




CD
m
o





ZOOLOQ1SCHES

WORTERBUCH
Erklarung der zoologischen Fachausdrucke.

Zum Gebrauch beim Studium zoologischer, entwick-

lungsgeschichtlicher und naturphilosophischer Werke

verfaBt von

Dr. E. Bresslau, Privatdozent in StraBburg i. E., Professor Dr. J. Eichler

in Stuttgart, Professor Dr. E. Fraas in Stuttgart, Professor Dr. K. Lampert
in Stuttgart, Dr. Heinrich Schmidt in Jena und Professor Dr. H. E. Ziegler

in Jena,

herausgegeben von

Prof. Dr. H. E. Ziegler
in Jena.

Erste Lieferung.

A-F.

Mit 1Q6 Abbildungen im Text.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

1907.



Alle Rechte vorbehalten.



Dem flndenken an

Friedricb fllfted Krupp

gewidmet.





Vorrede.

Zweck und Entstehung des Worterbuches.

Viele Leser zoologischer Biicher haben \vohl die Schwierigkeiten

unangenehm empfunden, welche durch unbekannte Fachausdriicke ent-

stehen. Die Zahl der Termini technici ist in der Zoologie ziemlich

groB, und ihre Kenntnis zum vollen Verstandnis zoologischer Werke
unerlaBlich. Es besteht daher schon lange ein Bediirfnis nach einem

nicht allzu umfangreichen und nicht allzu kostspieligen Worterbuch, in

welchem die zoologischen Fachausdriicke in einer moglichst kurzen und

moglichst treffenden Weise erklart sind. Dainit ist der Zweck und die

Aufgabe des vorliegenden Buches bezeichnet.

Dieses Worterbuch hat erne eigenartige Entstehungsgeschichte.

Angefangen wurde es von einem Freunde der Zoologie, der trotz der

groBen Berufsarbeit, welche die Leitung des bedeutendsten industriellen

Unternehmens in Deutschland mit sich brachte, sich auch zoologischen

Studien widmete und zu seinem eigenen Gebrauch ein Verzeichnis

zoologischer Fachausdriicke mit beigefiigter Erklarung anlegte. Dieser

Freund der Wissenschaft war der Wirkl. Geh.-Rat Friedrich
Alfred Krupp in Essen a. d. Ruhr, welcher ja auch in anderer Weise,

insbesondere durch seine erfolgreichen Tiefseeforschungen*), sich um
die Zoologie verdient gemacht hat. Herr F. A. Krupp beauftragte

vor acht Jahren Herrn Ernst Bresslau (damals Kandidat der Zoo-

logie, jetzt Privatdozent in StraBburg) ein derartiges Worterbuch in An-

lehnung an die gebrauchlichen Lehrbiicher zu seinem Privatgebrauche
zu verfassen. Diese Bearbeitung wurde im Jahre 1901 gedruckt, war

aber nicht fur den Buchhandel bestimmt. Der Entwurf wurde dann

*) Die von F. A. Krupp gemachten Funde wurden von Dr. Sal vat ore Lo Bianco

hearbeitet und sind in folgenden Schriften beschrieben:

Lo Bianco, Le pesche pelagiche eseguite dal Maja nel anno 1901 nella vicinance di

Capri. Mitteilungen der Zoolog. Station zu Neapel, Bd. XV, 1901.

Ders., Le pesche abissali eseguite da F. A. Krupp col Yacht Puritan nelle adiacente

di Capri ed in altre localita del Mediterraneo. Mitteilungen der Zoolog. Station zu Neapel,

Bd. XVI, 1903.

Die erstgenannte Schrift erschien auch in einer (von Dr. Heinrich Schmidt besorgten)

deutschen Ausgabe unter dem Titel: ,,Pelagische Tiefseefischerei der ,,Maja" in der Umgebung
von Capri". Jena 1901, 89 Seiten, 41 Tafeln.
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zum Teil umgearbeitet, verbessert und erweitert durch die dazu beauf-

tragten Herren Prof. Dr. Fraas, Prof. Dr. Lam pert und Prof.

Dr. Eichler in Stuttgart, sowie Dr. Heinrich Schmidt in Jena.

Nun kam an mich die Anfrage, ob ich die Aufgabe ubernehmen

wolle, das Worterbuch unter Benutzung aller Manuskripte druckfertig

zu machen und herauszugeben. Mit der Ubernahme dieser Arbeit war

selbstverstandlich die Verpflichtung verbunden, etwa noch notig schei-

nende Verbesserungen einzelner Artikel vorzunehmen. Dadurch vvurde

die Herausgabe erheblich verzogert.

Das Manuskript liegt nun fur das ganze Worterbuch druckfertig

vor, und die Herausgabe erfolgt in drei Lieferungen von annahernd

gleicher Starke, welche auch im Preise unter sich gleich sein und alle

im Laufe eines Jahres herauskommen werden. Der Preis konnte relativ

niedrig bemessen werden, da die samtlichen Kosten der Honorare der

Autoren und Bearbeiter von Herrn Geh.-Rat Krupp, und nach dessen

friihem Hinscheiden von seiner Familie getragen wurden, so dafi der

Preis des Worterbuches nur den Kosten des Druckes und des buch-

handlerischen Vertriebes entspricht.

Die Auswahl der Artikel und die Einrichtung des Worterbuches.

In erster Linie wurden die zoologischen Fachausdriicke auf-

genommen, welche in systematischen, inorphologischen, histologischen

oder embryologischen Beschreibungen gebraucht werden. Man wircl

alle eingebiirgerten Ausdriicke in dem Buche finden, aber Vollstandig-

keit ist in dieser Beziehung nicht moglich, teils well manche Autoren

in ihren Werken Ausdriicke geschaffen haben und gebrauchen, welche

nicht in den allgemeinen Gebrauch tibergegangen sind, teils well in

systematischen Spezialarbeiten oft Benennungen verwendet werden,

welche nur fur eine kleine Gruppe des Tierreiches Geltung haben.

Auf diejenigen Begriffe, welche der allgemeinen Zoologie und

der Descendenztheorie angehoren, ist besondere Sorgfalt verwandt

worden. Dasselbe gilt von den philosophischen Ausdrucken, welche

in zoologischen Werken gebraucht \verden.

Um den Umfang des Buches nicht allzu grofi werden zu lassen,

mufite man in bezug auf die Tiernamen und andere Ausdrucke der

zoologischen Systematik eine gewisse Beschrankung eintreten lassen.

Zwar wurden alle Klassen und Ordnungen kurz besprochen, aber von

den Familien wurden nur die wichtigsten berticksichtigt, und von den

Gattungen und Arten nur einzelne erwahnt, wrelchen in theoretischer

oder praktischer Hinsicht eine besondere Bedeutung zukommt*).

*) Hinsichtlich der Benennungen der Gattungen und Species muHten diejenigen Nann'n

verwendet werden, welche in der Literatur eingebiirgert sind. Die neueren Namensanderungen

konnten nicht beriicksichtigl werden. Infolge der vor einigen Jahren beschlossenen Durch-

fiihrung des Prioritatspriny.ips in der NomenUlatur werden jetzt sehr viele gebraucbliche Namen
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Eine groBe Schwierigkeit ergab sich daraus, daB verschiedene syste-

matische Einteilungen des Tierreiches im Gebrauch sind, welche von-

einander sowohl in den Begriffen als auch in den Bezeichnungen ab-

weichen. Es wurden deshalb einige Systeme auf Seite XI--XV
nebeneinander gestellt.

Die zahlreichen Namen von Klassen und Ordnungen, welche von

Ernst Haeckel aufgestellt sind, wurden nahezu alle in das Worter-

buch aufgenommen, was sowohl durch die wissenschaftliche Bedeutung
dieses Forschers begrundet ist, als auch dadurch, daB seine Werke

(weit mehr als diejenigen anderer Zoologen) einen ausgebreiteten Leser-

kreis haben, welcher bei der Benutzung eines zoologischen Worterbuches

in erster Linie die Erklarung der Haeckelschen Ausdriicke zu finden

erwartet.

Zur Erleichterung der systematischen Ubersicht uber das Tier-

reich sind bei den Gattungen und Familien die hoheren systematischen

Abteilungen genannt, z. B. steht bei der Familie der Arvicoliden (Wiihl-

mause): Rodentien, Placentalien, Mammalien. Dies ist so zu verstehen:

Die Familie der Arvicoliden gehort zu der Ordnung der Rodentien, zu

der Unterklasse der Placentalien und zu der Klasse der Mammalien. -

In vielen Fallen wird man eine weitere Auskunft dadurch bekommen,
daB man diese Bezeichnungen der systetnatisch hoheren Abteilungen
im Worterbuche nachschlagt. Andererseits sind bei den Stammen,
Klassen und Ordnungen meistens die Unterabteilungen angegeben, so

daB man genauere Auskunft dadurch finden kann, daB man die Namen
der Unterabteilungen im Worterbuch nachschlagt, z. B. stehen bei der

Ordnung der Cetomorphen (Waltiere) die Unterordnungen der Sirenen

(Seekiihe), der Denticeten (Zahnwale) und der Mysticeten (Bartenwalej,

und wird man unter diesen Stichworten weitere Angaben finden.

umgestoBen und durch Benennungen ersetzt, welche aus den alien Werken herausgesucht sind.

Man glaubte dadurch zu einer Stabilitat der Namen zu kommen. Aber es hat sich gezeigt,

daB diese auf Grund des Prioritatsgesetzes eingefiihrten Namen groBenteils auch keine Dauer

haben werden
;
denn erstens ist es haufig eine Sache subjektiver Schatzung, auf welche Species

die oft sehr ungenauen Beschreibungen der alten Autoren aus dem Ende des 18. und dem

Anfang des 19. Jahrhunderts sich beziehen, zweitens bestehen trotz aller Nomenklaturregeln

immer noch Unsicherheiten und Meinungsverschiedenheiten in bezug auf die Anwendung des

Prioritatsgesetzes (z. B. in dem Falle, daB eine Gattung in mehrere Gattungen zerlegt wuide),

und drittens zieht jede Anderung eines Gattungsnamens in irgend einer Klasse des Tierreichs

wieder Anderungen der Namen in anderen Klassen nach sich (weil man beschlossen hat, daB

jeder GatUmgsname nur einmal im Tierreich vorkommen darf). Daher ist es zweifelhaft ob

man in medizinischen, vergleichend anatomischen, entwicklungsgeschichtlichen und histologischen

Werken der neuen Nomenklatur folgen wird. Vielmehr laBt sich schon jetzt vorhersehen,

daB fiir die haufig genannten Tiere zwei lateinische Namen im Gebrauch sein werden, sowohl

der bisherige Name als Vulgarname (z. B. Astacus fluviatilis, Amphioxus lanceolatus, Hatteria-

punctata) als auch der neue Name, welcher in den Werken der Systematiker verwendet wird.

Jedenfalls war es fiir das vorliegende Buch wichtiger, die bisher gebriiuchlichen und in der

Literatur verwendeten Namen zu erklaren, als die neuen Namen aufzunehmen, welche selbst

den meisten Zoologen noch unbekannt sind.
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Bei den Familien sincl haufig einige Gattungen genannt, oder ist

wenigstens eine Gattung oder eine Species als Beispiel erwahnt.

Wenn fur einen wissenschaftlichen Begriff sowohl ein deutsches

Wort als auch ein Fremdwort im Gebrauch ist, so ist die Erklarung

gewohnlich bei dem Fremdwort gegeben; denn es ist anzunehmen, daft

man des Worterbuches bei den Fremdwortern mehr bediirfen wird, als

bei den deutschen Wortern. Z. B. ist der Begriff des Tierstocks bei dem

Fremdwort Gormen erklart, und wird bei clem deutschen Wort nur auf

diese Erklarung verwiesen*).

Zum Verstandnis der Etymologic der Fachausdriicke sind jeweils

am Ende des Artikels die Stammworte in kleinem Druck angegeben**).

Wenn mehrere Ausdrucke von demselben Stammwort abstammen, so

ist letzteres nur da beigeschrieben, wo es das erste Mai vorkommt.

Z. B. gibt es zahlreiche Worter, welche mit dem griechischen Wort

Derma (Haut) beginnen, dieses Stammwort ist aber nur einmal (bei

dem Artikel Dermalporen) aufgefiihrt.

Bei wichtigen theoretischen Begriffen ist zuweilen der Urheber

angegeben; der Name desselben steht dann eingeklammert unmittelbar

hinter dem Stichwort, womoglich mit Beifiigung der Jahreszahl. Z. B.

steht hinter dem Worte Gastrula (Haeckel 1874), was bedeutet, dai3 das

Wort Gastrula zum erstenmal von Haeckel im Jahre 1 874 gebraucht wurde.

Hinsichtlich der Orthographie sind einige Schwierigkeiten daraus

entstanden, dafi die Schreibweise der wissenschaftlichen Fremdworter

wahrend der Abfassung des Worterbuches mehrmals geandert worden ist.

Da alle wissenschaftlichen Schriften friiher in lateinischer Sprache er-

schienen, haben alle wissenschaftlichen Fachausdriicke eine latinisierte

Form und Schreibweise erhalten, auch dann, vvenn sie aus griechischen

Stammworten gebildet sind. An dieser latinisierten Form muB fest-

gehalten werden, selbst wenn man dem Worte eine deutsche Endung

gibt (sofern das Wort nicht etwa als ein in die deutsche Sprache ein-

gebiirgertes und somit der deutschen Sprache angehoriges Wort be-

trachtet wird). Vor einigen Jahren ist man eine Zeitlang von diesem

)
Man glaube nicht, datf die Fremdworter in wissenschaftlichen Werken iiberfliissig

seien, und daB man sie durch deutsche Worter ersetzen kunne. Denn erstens gibt es fur

manches Fremdwort kein entsprechendes deutsches Wort (z. B. Amphimixis, Conjugation,

Diluvium, Endosmose u. a.), und zweitens bezeichnet das Fremdwort den wissenschaftlichen

Begriff in einer bestimmten und unzweideutigen Weise, wahrend das entsprechende deutsche

Wort oft auch in anderem Sinn verstanden werden kann. Z. B. ist Amnion eine Bezeichnung

fiir ein bestimmtes Organ der Embryonen der Reptilien, Vogel und Saugetiere, wahrend das

entsprechende deutsche Wort Schafhaut allerlei Irrtiimer nahe legt; ein anderes Beispiel ist

das von Waldeyer eingefiihrte Wort Chromosom, welches jeden Irrtum ausschliefit, wahrend

das von O. Her twig fiir dieselben Gebilde gebrauchte Wort Kernsegmente leicht falsch ver-

standen werden kann.

'*) Beziiglich der Etymologic von Gattungs- und Artnamen, welche in diesem Buche

nicht aufgefiihrt sind, findet man meistens Auskunft in: Leunis, Synopsis der Tierkunde,

3. Aufl. von Hubert Ludwig, 2 Bande. Hannover 1883 u. 1886.
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Prinzip abgegangen und hat die wissenschaftlichen Fremdworter nach

den Regeln der deutschen Orthographie geschrieben. Da dadurch aber

eine schlimme Unsicherheit und Verschiedenheit in der Schreibweise

der international gebrauchlichen wissenschaftlichen Ausdriicke entstand,

ist man zu der friiher tiblichen Schreibweise zuruckgekehrt*). Infolg-e

dieser Verhaltnisse kann es z. B. vorkommen, daB man in irgend einem

Buche das Wort Crustaceen oder ein anderes mit C beginnendes Wort
mit K geschrieben findet, wahrend es in dem Worterbuche unter dem

Buchstaben C steht, weil dies die richtige Schreibweise ist.

Aus der latinisierten Form der zoclogischen Fremdworter folgt

auch, daB sie nicht mit a oder o, sondern mit ae oder oe zu schreiben

sind, was beim Aufsuchen solcher Worter zu beachten ist.

Worterbiicher verwandter Art.

Handworterbuch der Zoologie, unter Mihvirkung von Dal la Torre bearbeitet

von Knauer. 828 Seiten und 9 Tafeln. Stuttgart 1887.

Handworterbuch der Zoologie, Anthropologie und Ethnologic, begonnen von

Gustav Jiiger, fortgesetzt von Reich enow, Frenzel und Matschie. 8 Bande.

Breslau 18801900.

Bechholds Handlexikon der Naturwissenschaften und Medizin, bearbeitet von

A. Vedcle, F. Sehauf, G. Pulvermacher, L. Mehler, V. Loewenthal,
C. Eckstein, J. Bechhold und G. Arends. Frankfurt 1S94.

Medizinische Terminologie, voii Guttrnann. 3 Abteilungen. 1142 Seiten. Berlin

und \Vien 1901 1902. 2. Aufl. 1906.

Die anatomischen Namen, ihre Ableitung und Aussprache, von H. Triepel.
Wiesbaden 190(>, SI S.

Illustriertes Handworterbuch der Botanik, herausgegeben von Camillo Karl
Schneider. 090 Seiten. Leipzig 1905.

Die Abbildungen.

Das Worterbuch ist mit Abbildungen versehen worden, da manche

zoologischen Begriffe ohne solche kaum verstandlich gemacht werden

konnen. Man mufite sich aber bei der Auswahl der Abbildungen eine

gewisse Beschrankung auferlegen, um das Buch nicht in einen Bilder-

Atlas ausarten zu lassen. So wurden Bilder von Wirbeltieren nur in geringer
Zahl aufgenommen, weil anzunehmen ist, daB jeder Leser des Worter-

buches auch irgend ein zoologisches Lehrbuch oder Schulbuch besitzt, in

welchem die wichtigsten Wirbeltiere abgebildet sind. Wohl aber wurden aus

dem Gebiet der Wirbeltiere eine Anzahl anatomischer, vergleichend-
anatomischer und embryologischer Bilder aufgenommen. Unter den

*) Fur die jetzige Schreibweise sind mafigebend: Dr. Hubert Jansen, Rechtschreibung
der naturwissenschaftlichen und technischen Fremdworter, Berlin 1907, 122 S., und Ortho-

graphie zoologisch-anatomischer Fachausdrticke, Verlag von Engelmann, Leipzig

1906, 12 S.
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wirbellosen Tieren vvurden hauptsachlich solche abgebildet, auf welche

bei vergleichend- anatomischen oder phylogenetischen Erorterungen

haufig Bezug genommen \vird. Die wichtigsten Vorgange aus der Ent-

wicklungsgeschichte der Tiere sind ebenfalls durch Abbildungen er-

lautert. Dagegen konnten palaeontologische Abbildungen nur in sehr

geringer Zahl aufgenommen werden.

Ein groBer Teil der Abbildungen wurde Werken des Fischer-

chen Verlags entnommen, vor allem dem Lehrbuch der Zoologie von

Richard Hertwig, dem Lehrbuch der Zoologie von Boas und der

Vergleichenden Anatomic der Wirbeltiere von Wiedersheim. Die

anderen Werke, aus welchen Abbildungen verwendet wurden, sind in

der unten folgenden Liste aufgezahlt. Einige Abbildungen schema-

tischer Art sind von mir fur das Worterbuch gezeichnet worden.

Bei der Ausvvahl der Abbildungen war mir mein Assistent, Dr. Karl
Friedrich Roewer, in dankenswerter Weise behilflich, welcher auch

eine Anzahl Figuren gezeichnet hat.

Verzeichnis der Biicher aus denen Abbildungen benutzt wurden.

Aus folgenden Biichern wurden Zinkographien und Autotypien entnoramen:

J. E. V. Boas, Lehrbuch der Zoologie. 4. Aufl. Jena 190(5.

C. Chun, Aus den Tiefen des Weltmeeres. 2. Aufl. Jena 1905.

F. Doflein, Die Protozoen als Parasiten und KrankheitserregcJ. Jena 1901.

B. Hatschek, Lehrbuch der Zoologie. (1. und 2. Lieferung; nicht weiter erschienen).

Jena 1888/89.

Rich. Hertwig, Lehrbuch der Zoologie. 8. Aufl. Jena 1907.

O. Hertwig, Elemente der Entwicklungslehre. 3. Aufl. 1907.

Ders., Handbuch der vergleichenden und experiraentellen Entwicklungslehre der Wirbel-

tiere. Jena 19021907.
Korschelt und Heider, Lehrbuch der vergleichenden Entwicklungsgeschichte der

wirbellosen Tiere. Jena 189:5 1906.

O. Kiikenthal. Das zoologische Praktikum. 3. Aufl. Jena 1905.

Arnold Lang, Vergleichende Anatomic der wirbellosen Tiere. Jena 188889.

Ders., Protozoa. 2. Aufl. 1901.

Ders., Mollusca. 2. Aufl. 1900.

Phil. Htohr, Histologic. 12. Aufl. 1900.

M. Verworn, Allgemeine Physiologic. 4. Aufl. Jena 1903.

Job. Walther, Geologische Heimatskunde von Thiiringen. 3. Aufl. Jena 1900.

I\. Walther, 12 Tafeln der Fossilien aus dem Buntsandstein u. Muschelkalk. Jena 1906.

Max Weber, Die Saugetiere. Jena 1904.

Aug. Weismann, Vortrage iiber Deszendenztheorie. 2. Aufl. Jena 1904.

R. Wiedersheim, Vergleichende Anatomic der Wirbeltiere. 5. Aufl., 1902. 6. Aufl., HUH',.

H. E. Ziegler, Entwicklungsgeschichte der niedercn Wirbeltiere. Jena 1902.

Andere Figuren wurden unter Benutzung von Abbildungen aus folgenden Werken

gezeichnet:

P.n-hms Tierlcben, 3. Aufl. Leipzig 1S90 1893.

('. Glaus, Lehrbuch der Zoologie. 6. Aufl. Marburg. 7. Aufl.. neubearbeitet von

Grobben. Marburg IflO.'i.

Dean, Fishes living and fossil. New- York i89.~>.
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Del age et Herouard, Traite de Zoologie concrete. Vermidiens. Paris 1S!I7.

Leuckart und Nitsche, Zoologische Wandtafeln.

Lennis, Synopsis der Tierkunde. 3. Aufl. Herausgegeben von Hubert Liulwig.
2 Bande. Hannover 1883 und 1886.

E. Haeckel, Kunstformen der Natur. Leipzig 1904.

Ders., Das System der Medusen. Jena 1879.

Selenka, Zoologisches Taschenbuch. 4. Aufl. Leipzig 1897.

Das zoologische System von Ernst Haeckel.

Xach Ernst Haeckel, Systematise-he Phylogenie, Entwurf eines natiirlichen

Systems der Organismen auf Grund ihrer Stammesgeschichte, Berlin 1894 1895.

I. Stamm : Protozoa, Urtiere.

1. Klasse: Archezoa,

Bakterien,

Zoomoneren.

i

3.

4.

Fungilli (Sporozoa).

Rhizopoda (Sarcodina).

Infusoria.

Im Gegensatz zu den Protozoa biklen alle folgenden Stiimiiie zusammen die-

Met azo a.

II. Stamm: Gastraeada, Gastraeaden.

III. Stamm: Spongien, Schwamme.
1. Klasse: Malthosa (Malthospongiae) Korkschwamme.

2. ,, Silicosa (Silicispongiae) Kieselschwamme.

3. Calcarosa (Calcispongiae) Kalkschwamme.

IV. Stamm: Cnidaria, Nesseltiere.

Erstes Cladom: Hydrozoa.
1. Klasse: Hydropolypi (Hydroidea).

2. ,, Hydromedusae (Craspedotae).

3. ,, Siphon ophorae, Staatsquallen.

4.
., Cten ophorae, Rippenquallen.

Zweites Cladom : Scyphozoa,
1. Klasse: Scyphopoly pi.

2. Anthozoa, Corallen.

3. ,, Scyphomedusae (Acraspedae).

V. Stamm: Platodes (PlatheJminthes), Plattentiere.

1. Klasse: Platodaria (Archelminthes).

2. ,, Platodinia (Plathelminthes).

"VI. Stamm: Vermalia (=- Helminthes), Wurmtiere.

Erstes Cladom: Rotatoria, Radwiirmer.

1. Klasse: Provermalia.

2. Gastrotricha (Ichthydina).

3. Tiochozoa.

4. Rotifera, Radertiere.

Zweites Cladom: Strongylaria (Nemathelminthes), Rundwiirmer.

1. Klasse: Echinoeephala, Igelwiirmer.

2. Acanthocephala, Kratzwiirmer.

3. Xe in a tod a, Fadenwiirmer.

4.
,, Chaetognatha, Pfeilwiirmer.
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Drittes Cladom: Prosopypa. Bii*chwurmer.

1. Klasse: Bryozoa, Moostierchen.

2. ., Brachiopoda.
3. ,, Phoronaria.

4. .. Sip uncul aria.

Viertes Cladom: Frontonia. Riissehviirmer.

1. Klasse: Nemertina, Schnurwiirmer.

2. ,, En teropneusta, Eiehehvurmer.

3. Prochord onia.

VII. Stamm: Tunicata, Manteltiere.

1. Klasse: Copelata.
2. ,, Ascidiae, Ascidien.

3. Thalidiae, Sal pen.

VIII. Stamm: Echinodermata, Stacholhauter.

1. Klasse: Amphoridea, Urnensterne.

2.
,,

Holothnria (Thiiroidca), Gurkensterne.

3. ,, Cystoidea, Beutelsterne.

4. Blastoidea, Knospensterne.

.">. ,, Criuoidea, Palmensterne.

(i. ,, Echinidea, Igelsterne.

7. ,, Ophiodea, Schlangensterne.

8. ,, A>teridca, Seesterne.

IX. Stamm: Mollusca, Weichtiere.

1. Klasse: Araphineura, Unveirhtiere.

2. .. Gastropoda, Schneckcn.

3. Saccopallia, Saekschnecken.

4. Scaphopoda (Solenoconchae), Schaufelschnecken-

5. Acephala (Bivalva), Muscheln.

6. ,, Cephalopoda, Kraken.

X. Stamm: Articulata, Gliedr-rtiere.

Erstes Cladom : Annelida, Ringeltiere.

1. Klasse: Archannelida, Stammringelwiirmer.

2. Chaetopoda, Borsteinviirmer.

3. Stelochopoda, Spinnenwiirmer.
4. ,, Hirudinea, Egelwiirmer.

Zweites Cladom: Crustacea, Krustentiere.

1. Klasse: A s pi d onia, Schildtiere.

2.
,,

Car i don i a, Krebstiere.

Drittes Cladom: Tracheata, Lui'trohrtiere.

1. Klasse: Protracheata, Urluftrohrtiere.

2. ,, Myriapoda, Taust'iidfiiBer.

3. ,, Arachnida, Spinnentiere.

4. Insecta (Hexapoda), Insekten.

XL Stamm: Vertebrata, Wirbeltiere.

1. Klasse: Acrania, Schiiilcllose.

2.
., Cyclostoma, Rundmauler.

.'!. ,, Pisces, Fische.

4. ,, Dipneusta (Dipnoi), Lurchfisi-hc.

.">.
,, Amphibia, Lnrche.

'. Kept ilia, Schleicher.

7.
,,

A ves, Vogel.

8. ,, Mammalia, Saiitrrtiere.
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Das zoologische System von Richard Hertwig.

Nach Richard Hertwig, Lehrbuch der Zoologie, 8. Aufl., I'.iOT.

I. Stamm: Protozoen.

1. Klasse: Rhizopoden.
2.

3.

4.

Alle folgenden Stamme bilden zusammen die Metazoen.

Flagellaten.

Sporozoen.
Ciliaten.

2.

3.

4.

2. Untefstamm:

3.

4.

II. Stanmi: Colenteraten.

1. Unterstamm: Spongien, Schwumme.
2. Unterstamm: Cnidarien, Nesseltiere.

1. Klasse: Hydrozoen.
, Scyphozoen.
,

A n t h o z o e n .

Ctenophoren.

III. Stamm: Vermes, Wiirmer.

1. Unterstamm: Scoleeiden.

J. Klasse: Plat helm in then
,
Plattwiirmer.

2.
,,

Rotator ien, Radertiere.

Coelhelminthen.

1. Klasse: Chaetognathen, Pfeilwiirmer.

2. Nem ath elm in then, Rundwiirmer.

A n n e 1 i d e n
, Ringelwiirmer.

,
En teropneusten, Eichelwiirmer.

Anhang zu den Wurmern:

Klasse: Bryozoen, Moostierchen.

Brachiopoden.
T u n i c a t e n , Man teltiere.

IV. Stamm: Echinodermen, Stachelhauter.

1. Klasse: Aster oideen, Seesterne.

2. Ophiur oideen, Schlangensterne.

3. ,, Crinoideen, Haarsterne.

3 Echinoidea, Seeigel.

5. ,, Holothurien
, Seegurken.

V. Stamm: Mollusken, Weichtiere.

1. Klasse: Amphineuren.
2. ,, Lamellibranchien, Muscheln.

3. Cephalophoren, Schnecken.

4. Cephalopodcn, Tintenfische.

VJ. Stamm: Arthropoden, Gliederfiisser.

1. Unterstamm : Crustaceen, Krebstiere.

2. Unterstamm: Tracheaten, Traeheentiere.

1. Klasse: Protracheaten.

2. Myriapoden, Tausendfiisser.

3. ,, Insekteu.

4. Arachnoiden.
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VII. Stamm: Wirbeltiere.

1. Unterstaram : Anamnien.

1. Klasse: Acranien.

2. ,, Cyclostomen.
3. ,, Fische.

4. ., Amphibien.
2. Unterstamm: Ainiiioten.

1. Klasse: Reptilien.
2. Vogel.
3. ,, Saugetiere.

Kombiniertes System von H. E. Ziegler.

Ich stelle hier noch ein vereinfachtes System zusammen, in welchem sowohl die

vorstehenden Systeme beriicksichtigt sind, als auch das System von C. Glaus, welches

noch vielfach im Gebrauch ist*). Sehr ahnlich ist auch das System von Boas (Lehr-

buch der Zoologie. 4. Aufl. Jena 1906). Zur Rechtfertigung des folgenden Systems

dient mein Vortrag: Das zoologische System im ITnterricht. Verhandl. d. Ueutschen

zoolog. Gesellschaft 1904.

I. Stamm: Protozoa, Urtiere.

1. Klasse: Rhizopoda, Wnrzelfiisser.

2. ,, Infusoria, Aufgufitierchen.

1. Unterklasse: Flagellata, Geifielinfusorien.

2.
,, Ciliata, Wimperinfusorien.

3. Klasse: Sporozoa, Sporentierchen.

II. Stamm: Spongiae, Schwammtiere.

III. Stamm: Cnidaria, Nesseltiere.

1. Klasse: Hydrozoa (Hydroidpolypen und Hydroidmedusen).
2. ,, Scyphomedusae (Acalephen).

3. Anthozoa, Korallentiere.

Anhang: Klasse: Ctenophora, Rippenquallen.

IV. Stamm: Vermes, Wiirmer.

1. Unterstamm: Platyhelmintlies (Platodes) Plattwiirmer.

1. Klasse: Turbellaria, Strudehviirmer.

2.
,, Trematodes, Saugwiirmer.

3. ,, Cestodes, Bandwiirmer.

4. ., Nemertini, Schnnrwiirmer.

Anhang dazu: Rotatoria, Riidertiere.

2. Unterstamm: Nemathelminrhes, Rundwurmer.

1 . Klasse : Acanthocephali, Kratzer.

2. ,, Nematodes, Fadenwiirmer.

Anhang: Klasse: Chaetognatha, Pfeilwtirmcr.

3. Unterstamm: Annelida, Ringelwurmer.

4. Enteropnensta, Eichehviirmer.

Anhang: Klasse: Bryozoa, Moostierchen.

Brachiopoda, Armfiisser.

*) C. Claus, Lehrbuch der Zoologie, G. Anfl., Marburg. In der von Grobben

herausgegebenen 7. Auflage dieses Buches ist ein anderes System eingefiihrt worden.
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V. Stamm : Arthropoda, Gliederfiisser.

1. Klasse: Crustacea, Krebstiere.

2. Protracheata.

3. ,, My ri apod a, Tausendfiisser.

4.
,, Arachnoidea, Spinnentiere.

5.
,, Insecta, Kerbtiere.

VI. Stamm : Mollusca, Weichtiere.

1. Klasse: Amphineuren.
2. ,, Lamellibranchiata, Muscheln.

3. ,, Gastropoda, Schnecken.

4.
,, Cephalopoda, Kopffiisser.

VII. Stamm: Echinodermata, Stachelhauter.

1. Klasse: Asteroidea, Seestern e.

2. ,, Ophiuroidea, Schlangensterne.
3. Echinoidea, Seeigel.

4. Holothurioidea, Seewalzen.

5. ,, Crinoidea, Seelilien.

VIII. Stamm: Tunicata, Manteltiere.

1. Klasse: Copelatae, Appendicularien.
2.

,, Ascidiae: Ascidien.

3.
,, Thalidiae, Salpen.

IX. Stamm: Vertebrata, Wirbeltiere.

1. Klas^e: Acrania.

2. ,, Cyclostomata, Rundmauler.

3. ,, Pisces, Fische.

4. ,, Dipnoi, Lurchfische.

5. ,, Amphibia, Lurche.

6. ,, Reptilia, Kriechtiere.

7. Aves, Vogel.

8. ,, Mammalia, Saugetiere.

Die Reihenfolge der geologischen Formationen.
Bei Fossilien wird das geologische Zeitalter oder die Formation angegeben.

I. Archaisches Zeitalter.

II. Palaeozoisches Zeitalter.

Cambrium.
S i 1 u r.

Devon.
Carbon (Steinkohlenformation).

Perm (Dyas).

III. Mesozoisches Zeitalter.

Trias.

Jura.

Kreide.

IV. Caenozoisches Zeitalter.

(Eocaen.O^ ^"'
i Miocaen.
( Pliocaen.

Alluvium.
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Abkiirzungen.

Abt. = = Abteilung.

d. h. = = das heilit.

Fam. = : Faniilie.

foss. = fossil.

Gatt. = = Gattung.

Kl. = Klasse.

Ord. = = Ordnung.

pi.
= : Plural.

s. = = siehe.

sc. = = scillicet (d. h. man erga'nze, denke

hinzu).

8. d. == siehe dort (Verweisung auf einen

anderen Artikel).

s. str. = sensu strictiori (d. h. im engeren

Sinne).

St. = = Starmn.

u. =
- imd.

u. a. = = nnd andere.

U. Abt. =
Unterabteilung.

u. dergl.
= = und dergleichen.

U. Fam. = : Unterfamilie.

U. Gatt. = : Untergattung.

U. Kl. = ; Unterklasse.

V. 0. = Unterordnung.
U. St. = Unterstamm.

usw. = = und so welter.

vgl.
= =

vergleiche.

vergl.
= =

vergleiche.

z. B. -
- y.nm Beispiel.

z. T. = zutn Teil.

Das griechische Alphabet.

Zeichen



A.

abactinal, s. ambulacra).

Abanderung, s. Variation.

Abart, s. Spielart.

Abdomen, U n t e r 1 e i b
,
B a u c h, der auf

die Brust folgende Korperabschnitt.
- - Bei

Krebstieven, Spinnentieren und Kerbtieren

bedeutet A. den Hinterleib, welcher auf

die Brustseginente folgt und von den

Hinterleibssegmenten ( Abdom i n alseg-
m en ten) gebildet wird. Er enthalt in

der Regel aufier dem Darmkanal noch die

Geschleehtsorgane.

abdomen, Unterleib. segmentum, Abschnitt.

abdominal, auf das Abdomen beziiglich,

zuru A. gehorig, Hinterleibs- .

Abdominales (sc. pisces), s. Batich-

flosser.

Abdominal -FiiBe, die Fufipaare an

den Abdominalsegmenten, s. Pleopoden.
Abdominalia, U. O. der KankenfuSler,

Abdominal-Segmente, s. Abdomen.
Abdominal-Sternum , B a u c h s t e r-

num, Parasternum, eine (wahrscheinlich

aus dem Hautskelett abzuleitende) Fort-

setzung des Brustbeins (Sternum, s. d.), die

sich in die Bauchgegend erstreckt und

seitlich mit Rippen (Bauchrippen, Abdomi-

nal-Rippen) verbunden ist (Fig. 1). Ein A.-

St. besitzen viele Amphibien, einige Gruppen
der Reptilien (Rhynchocephalen ,

Croco-

dilier, Dinosaurier, Pterosaurier, Ichthyo-

saurier, Plesiosaurier) und Archaeopteryx.

OTforoi', Brust. Tiagd, neben.

Abducens, -. Nervus abducens.

abducieren, abziehen, vgl. Abductoren.

Abductoren , Abzieher, Muskein,

welche bei den Wirbeltieren dazu dienen, die

GliedmaSen von- oder auseinander oder von

der Achse des Korpers fort zu bewegen;

Gegensatz: Adductoren, Anzieher.

abduct're, wegfiihren.

\g. I. Skelett von Alligator lucius, r Rippen, ab Abdominal-Rippen und Abdominal-Sternum

(nach Goette).

mit unregelma'fBig gegliedertem Korper, am
Abdomen SPaar Extreinitaten tragend, von

einem flaschentormigen, hautigen Mantel

umgeben ; schmarotzen in den Schalen von

RankenfiiBlern und Mollusken. C ir ripe-
die n, Entomostraken, Crustaceen.

Abdominal-Rippen, s. Abdominal-
Sternum.

Ziegler, Zoologisches Loxikon.

aberrant, abirrend, abweichencl; Ab-

erration, Abirrung.

ab-errare, ab-irren.

Abiogenesis, s. Archigonie.

Abiologie, s. Anorganologie.
Abomasus, s. Labmagen.
aboral, vom Munde weg, der Mund-

ot'fntiug entgegengesetzt, gegeniiber liegend;

1



Abortieren Acantharien

(irgensatz: acloral, auf tier Seite des Mun-
des gelegen. ,

ab, weg von. os, or/s, Mund.

abortieren, fehlgebaren, zti friih nieder-

kommen; claher abortiv, nicht fertig aus-

gebildet, auf einer zu tn'ihen Entwickhings-
stufe stehen geblieben, oder vor der vol-

ligen Ausbildung zugriimle gegangen.
abortit'f. unzeitig gebaren.

Abortus, Fehlgeburt, Friihgeburt.

Abramis bramaL., Brassen, Brach-

sen, Blei, Fisch aus der Familie der

Karpfen. Cyprinoiden, Physostomen,

Teleostier, Pisces.

a^Qafjil?, e. nicht naher bekannter See- und
Nilfisch der Alten. brama, latin, v. franz.

Namen des Fisches breme, mittellat. bresmia,
v. mittelhochd. brasem, Brasse.

Abranchiaten , Ebranchiaten, als

Be/eichmine; fiir Tiere ohne Kiemen in

Fig. 2. Eine Acantharie, Acanthometra, stark vergroftert. Ck

Centnilkapsel, n Kern (in der Mehrzahl vorhanden), P Pseudo-

podien, St Stacheln, Wk Gallerte. - - Naeh R. Hertwig.

verschiedenen Tierklassen gebraucht; und

auch Zusammenfassung der kiemenlosen,

das gauze Leben durch Lungen at-

menden Wirbeltiere: der Reptilien, V6-

gel und Saugetiere; Gegensatz: Branchi-

aten.

a-, f-, ohne. /?>/'.<, Kiemen.

Abranchier, Hinterkiemerschnecken

ohne besondere Atraungsorgane (Kiemen),

durch die Haut atmend. Ascoglossen,

Opisthobranchier, Gastropoden, Mol-

lusken.

Absorption, Aufsaugung, s. Re-
sorption.

Abstammungslehre, s. Descendenz-
Theorie.

Abulie, Willenlosigkeit, die (krankhafte)

Unfahigkeit, einen Entschlufi zu fassen.

a-, un-, ohne. poi'foo&ai, wollen.

Acalephen, Bezeichnung ftir die Nes-
seltiere (Cnidarien) iiberhaupt ( Aristoteles,

Haeckel), oder fiir alle schwimmenden
Medusen (Eschscholtz 1829), oder fiir die

Scyphomedusen (Claus), oder endlich

lich fiir die Scyphozoen
(Ray Lankester). Meist

iin Sinne von Scyphome-
dusen gebraucht.

axa)J](j^], Nessel, Qualle,
von a^a/.Os, unangenehm
und

dffi'/ , Beriihrung
(\veil ihr Anfassen ein

brennendes Jucken auf

der Haut hervorruft).

Acalypteren, Fam. der

Fliegen, m. verkiimmerten

oder ganzlich fehlenden

Fliigelschiippchen (Squa-
m ulae, s. d .

). M u s c a r i e n
,

Dipteren, Insekten.

x(Ui'jTTi'/o, Hiille, Decke

(Schuppe).

Acantharien, Acti-

pyleen (Haeckel 1883),

Strahltiere (Radiolarien)

init poroser Zentral-Kap-

sel, welche allseitig von

zahlreichen , regelmafiig

verteilten Poren durch-

lirochen i.st. Das Skelett

der meisten A. wird von

2C regclmallig verteilten

Stacheln gebildet, die vom
Zentruin des Tieres aus-

strahlen (Fig. 2). Vgl.

Jcosacanthen-Gcselz. Unterabt. der A.:

Acanthonietren, Acanthophracten.

a, Stachel, Dora. <<*nc, Strahl.

Offnung, Pore.



A.cauthiaden - - Acanthophracten

Acanthiaden, M e m b r a n a c e e n ,

H a u t w a n z e n
,

Fain, der Landwanzen,

mit abgeplattetem Korper. Geocoren, Hemi-

pteren, Rhynchoten, Insekten.

A c a n t h i a ( C i m e x ) 1 e c-

tularia L., Bettwanze.

iiie/nbranaceus
, hautartig

I \vegen d. Abplattung d.

Korpers), <v'/;/c.v, Wanze.

/tTti/hts, kl. Bett (lectus).

Fig. 3. Acanthia lectnlaria,

Bettwanze (nach Tascbenberg).

Acanthias vulgaris Risso, gemeiner
Dornhai (Fig. 4), Art der Dornhaie, mit

einern Stachel in jeder der beiden Riicken-

Acanthoden, Acanthodinen, palaeo-

xoische (Devon bis Perm) Gruppe der

Schmelzschupper von haiartiger Gestalt,

rait krat'tigen Flossenstacheln und dicken,

abc-r sehr kleinen Placoidschuppen. Uber-

gangst'ormen von den Selacbiern zu den

Ganoiden , zuweilen aucb den ersteren

beigezahlt. Proganoiden , Ganoiden,
Pisces.

dornig.

Acanthoderus, Gait, der Gespenstheu-

scbreeken, diirre, dornige Zweige nach-

abmend (vgl. Mimicry). Ph as mid en,

Gressorien, Orthopteren, Insekten.

SpJ

Fig. 4. Acanthias Tidgaris (nach Claus). N Nase, Spl Spritzloch, R vordere Riickenflosse

mit Stachel, A' 2 hintere Riickenflosse, S heterocerke Schwanzflosse, Ks Kiemenspalten, Br
Brustfiosse, B Bauchflosse.

flossen
;
der haufigste und verbreitetste Hai

der europaiscben Meere und der gemafiigten

Zone iiberbaupt. Spin acid en, Squaliden,

8elachier, Pisces.

dxav&iag, e. mit Stacheln (cixar&a) ver-

sehener Haifisth der Allen, vulgaris, ge-

wohnltch.

Acanthin nannte Haeckel (1862) die

Substanz der Stacbeln des Skelettes der

Acantharien, indem er glaubte, daB sie

aus einer organischen ,
Cbitin-ahnlieben

Substanz bestehen.

Acanthocephalen, K r a t z e r , H a k e n -

wiirmer, iin Darm von Fischen, Vogeln
und Saugetieren schmarotzende Ordnung
der Rundwurmer, mit vorstiilpbarem, mit

Haken bewaffnetem Riissel (Fig. 5), ver-

mittelst dessen sie sich in der Darmscbleim-

batit ihrer Wirte festhaken oder einbobren.

Die Lar\%n leben parasitisch in anderen

Tieren und mussen mit diesen vom Trager
des Parasiten aufgenommen werden, um
zur weiteren Entwicklung zu gelangen.

Z. B.Echinorbyncbusgigasim Schwein,

die Larve in Engerlingen. Nemathel-
mintben.

Kopf.

Acanthometren, Unterabt. der Acan-

tharien (s. d.), deren Skelett nur aus Radial-

Stacheln zusammen-

gesetzt ist, die keine ge-

schlosseue Gitterkugel

bilden. Acantharien,

Radiolarien, Rhizopo-

den, Protozoen.

/u'jTpa, Mutter, im

iibertragenen Sinne

ciuch sovie! wie Hiille,

Scheide.

Acanthophracten,
Unterabteil. der Acan-

tharien (s. d.), deren

Radial - Stacheln sich

F'ig. 5. Ein Acantho-

angustatus. Mannchen.
r Riissel mit Haken, rs

Riisselscheide, i
l

, nr
Retraktoren des Riissels

und der Riisselscheide,

g Ganglion , lig Liga-

ment, t Hoden, -vd Vas

deferens, dr Driisen, de

Samenblase, p Penis, b

Beutel des Penis, / Lem-
niscen.

1*



Acanthopsiden - - Achaeten

verasteln und eine Gitterschale von sehr

regelmafiiger, oft sehr komplizierter Form

bilden. Acantharien, Radiolarien, Rhizo-

poden, Protozoen.

'I
OUXTI'I; \.

f/ oi'tTTfir, einhegen, umzaunen.

Acanthopsiden, Schmerlen, vielfach

den Karpfen (Cyprinoiden) angeschlossene

Fam. der Knochenfische, mit kleiner, in

eine knoeherne Kapsel der Wirbelsaule

eingeschlossener Schwimmblase und einein

kleineren oder grofieren ,
aufrich tbaren

Stachel unter jedem Auge. Physostomen,

Teleosteer, Pisces.

wifi, CONG'S-, Auge.

Acanthopteren, Acantbopterygier,
Stachelflosser,U. O. der Knochenfische,

mit teilweise zu harten Knochenstacheln

umgebildeten Flossenstrahlen (s. d.'). Teleo-

steer, Pisces.

Zu den A. gehoren z. B. die Perciden

(Barsche), Serraniden (Zackenbarsche), Mul-

liden (Meerbarben), Spariden (Meerbrassen),

Squamipennen (Schuppenflosser), Trigliden

(Panzenvanzen) u. Sciaeniden(Umberfische).
jTTffjor, Fliigel, Flosse. ebenso JITEQV^, vyog.

Acarinen, Milben, Ord. der Spinnen,
sebr kleine, vielfach parasitisch lebcnde

Tiere mit ungeglieclertem Korper (der

Hinterleib ist mit der Kopfbrust ver-

schmolzen). (Fig. 6.) Arachnoideen.

Fig. 6. Gamasus coleoptratorum, eine Milbe

(aus Hertwig, Lehrbuch).

Zu den A. gehoren die Demodiciden

(Haarbalgmilben), Barcoptiden (Kratzmil-

ben), Tyroglyphiden (Kasemilben), Phy-

toptiden (Gallmilben), Isodideu (Zecken),

Gamasiden (Kiifermilben) , Hydrachniden

(Wassermilben), Trombididen (Laufmilben),
Oribatiden (Landmilben), Bdelliden (Rtissel-

Qt, Milbe.

'ii i.

actirits.

Acathamnien, s. Cathammata.

Acceleration, B s c h 1 e u n i g u n g (onto-

genetischei, s. Heterochronie.

accessorisch, hinzutretend, hin/.ukom-

mend. - - accessorisrhes Chromosora
heilit ein bei manchen Insekten vorkom-

mendcs Chromosom, \velches sich von den

iibrigen Chromosomen des Tieres durch seine

Grofie und durch sein eigenartiges Yer-

halten unterscheidet.

accedere, hinzutreten.

Accessorius, s. Nervus accessorius

Willisii.

Accipitriden, s. Falconiden.

Acclimatisation, Acclimatation, die

Gewohnung einer Tier- oder Pflanzenart

an ein anderes Klima, im weiteren Sinne

iiberhaupt an andere biologische Verhalt-

nisse und Lebensbedingungen.
x/./jtta, Neigung, die Abflachung der Erde

gegen die Pole zu und die danach sich rich-

tende Witterung, der Himmelsstrich.

Accommodation, Anbequemung,
An pas sung (s. d.); Accomodation des

Auges, die Einstellung des Auges auf

Gegenstande von verschiedener EntfermuiL!

derart, da6 ihre Bilder immer gleich scharf

auf der Netzhaut (Retina) zustande kom-

nien ; es geschieht dies vor allem durch

die vermittelst des Ciliarmuskels (s. Corpus

ciliare) erfolgende Spannung und Ent-

spannung der Crystalllinse, wodurch deren

Kriimmuug, mithin auch ihre Brennweite

verandert wird.

ad, an. commodits, angemessen, bequem.

Acephalen, Muscheln, s. Lamelli-

branchier.

Acephalocysten, s. Echinococcen.

Acervulus, das Haufchen; eineBezeich-

nung fiir den Gehirnsand in der Zirbel.

Acetabulum, G e 1 e n k p f a n n e am

Becken zur Aufnahme des Oberschenkels,

am Schultergurtel zur Aufnahme des Ober-

arms. Am A. femoris beteiligen sich meist

alle 3 Skelettstiicke des Beckens (Darin-,

Scham- und Sitzbein), am A. humeri ge-

wohnlich nur das Schulterblatt, bei den

meisten Amphibien und Reptilien auch das

Rabenschnabelbein ( Coracoid ).

acctabuluni , eig. Essigbecher (v. acetmn

Essig), Becher, Gefafi.

Achaeten, (U-phyrei inermes, Si-

l>unculiden, Ord. tier Sternwiirmer, ohne

Borstni ivgl. C'haetiicrcMii. Gephyreen.
Anneliden.

(-, ohne). %t<.iri],
Borste. iiu-nnis, unbe-

waffnet.

s. d. Sipnncitli/s s. d.



A ch a tin a - Acme

Achatina, Achatschnecke, Gatt. der

Landlnngenschnecken, mit durehscheinen-

den, glanzenden, achatahnlieh gefarbten

Schalen. Stylommatophoren ,
Pulmo-

naten, Gastropoden, Mollusken.

ny/tTt/*, d. Achatstein.

Acherontia atropos L., Totenkopf,
Art der Schwarmer, mit einer einem

Menschenschadel ahulichen Zeichnung auf

dem Mittelleib. einer der grofiten europa-

ischen Schmetterlinge, ini Siiden lebend,

aber sich oft nach Deutschland verfliegend

und hier Eicr ablegend. Die gelbe, griin

und blau gestreifte Raupe lebt an Kar-

toftelkraut. Sphingiden, Lepidopteren,

Insekten.

'A%fO(or, Trauerstrom i. d. Unterwelt.

'14.TQO.~ro*, eine der 3 Parzen.

Achorien s. Aplacentalien.

Achromatin, derjenige Teil der mito-

tischen Kernteilungsfigur (vgl. Mitose),

welcher sich mit Karminfarben nicht fiirbt.

(Gegensatz: Chrornatin.) Das A. bildet in

der Kernteilungsfigur eine fadige Spindel,

im ruhenden Kern ein Fadennetz, an wel-

chem die Chromatin-Kiigelchen anhaften.

Die Fiiden des A. bestehen aus Linin, das

seiner cheinischen Natnr nach zu den Para-

nucleinen gehort (vgl. Xuolein).

-, ohne, %owfta, aro^, Farbe.

Mvov, Lein, Faden.

achromatische Figur, vgl. Karyo-
kinese.

Achse, Achsen-, s. Axe, Axen-.

Achtheres percarum,Nordm. Barsch-

lans, an den Kiemen der Barsche (Per-

Acineten, Acinetinen, s. Suctorien.

acinos, weinbeer-, traubenfonnig; aci-

niise Driisen, s. Driisen.

iicinits, Weinbeere.

Acipenseri-

den, Sturio-

nen, Store,

Riissel store,

Fain. d. Schmelz-

schnpper ,
rait

knorpeligem in-

neren Skelett und

Schadel (Kuorpel-

Ganoiden); am

Schiidel, zuweilen

auch am Korper
mit Hautverknii-

chernngen ;

dauernd imsiifien

Wasser lebend od.

znr Eiablage vom

Meeraufsteigend;

Fig. 7. Achtheres Per-

carum, Barschlaus, Weib-

chen, verg.
20

/j (nach Claus).

G a n o i d e n
,
Pisces.

Acipenser huso L., Hausen, dessen

Schwimmblase gekocht einen feinen Leim

(Hausenleim) liefert.

A. ruth en us L., Sterlet (liefert den besten

Astrachan-Caviar) (Fig. S).

A. sturio L., gemeiuer Stor.

acipenser, Stor v. aczis, Spitxe und pcnxn
= penna, Feder, Flosse. stun'o, latin. Stor

(althochd. sturjo, stitro}. kttso, latin. Hausen.

ruf/ienns, russisch. Sterlet v. russ. Namen
d. Tieres: ssterliadj. Caviar, tartar. Name
fiir die Eier der Store.

ihre Eier (Rogen)

liefern den Caviar.

Chondrosteen,

Fig. S. Aiipi-nsfi- rnthcmis (nach Heckel und Kner). N Nase, J7 Mund, O Operculum
mit Kiemendeckelspalt, Br Brust-, B Bauch-, R Riicken-, A After-, S Schwanzflosse.

ciden) schmarotzende, dnrch den Parasitis-

mus hochgradigdegenerierteArt der Schma-

rotzerkrebse(Fig. 7). Lernaeopodiden, Para-
si tica, Copepoden, Entomostraken, Crusta-

ceen.

/?9;ooc, lastig. perca, Barsch.

Acmatherien, s. Primaten.

AcmeiHaeckel 1866), Bliitezeit, Eben-

so wie in der Entwickelung der Individuen

(vgl. Anaplasis) kann man in der Ent-

wickelung der Arten, Ordnungen, Klassen

u. Stamme drei aut'einanderfolgende Stadien
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unterscheiden, als ,,Stadien der Phylogene-
sis'': 1. Die Aufbliihzeit (Epacme); 2. Die

Bliitezeit (Acme); 3. Die Verbliihzeit (Par-

acme).

d%[i>'], Spitze, der hochste Punkt; figiirlich

der bedeutendste Punkt einer Sache.

Acoelen, U. 0. der Strudelw firmer,

merkwiirdig durch das Fehlen eines Darin-

lumens: die anfgenommene Nahrung ge-

langt durch den Pharynx oder, wo dieser

fehlt, durch einen als Mund dienenden ein-

fachen Hautspalt direkt in das Korper-

gewebe selbst und wird hier verdant. Tur-

bellarien, Platoden.

-, ohne. xoiAor, Hohlung.

Acoelomier, s. Plathelminthen.

aeon, s. Crystallkegel.

Acontien, eigentiimliche, mit Nessel-

kapseln (Cnidae) dicht besetzte Faden

mancher Korallentiere (Authozoen), die in-

folge aufierer Reizung zur Verteidigung etc.

durch besondere Poren (Cincliden) der

Korperwand, manchmal auch durch die

Mundoffnung ausgeschleudert und wiecler

zuruckgezogen Averden konnen.

dxornor, WurfspieH.

acral, an der Spitze, am Scheitel, am
hochsten gelegen.

(ixQov, Spitze, Gipfel (eines Berges etc.).

Acranier (Haeckel), Schadellose,

primitivste Klasse der Wirbeltiere, ohne

SchJidel und Wirbelsjiule, mit permanenter
Chorda und eint'acher Perichorda (s. d.).

Der vorderste Abschnitt des Darmes client

als Atmungsorgan und wird von einer

(ectoderm alen) Hautfalte umgeben, die den

sog. Peribranchialraum umschlieftt. Die

Epidermis der A. ist eine einfache Zelleu-

schicht.

U. Kl.: Leptocardier; vgl. Amphioxus.
XQavlov, Schadel.

Acraspeden, s. Scyphomedusen.
Acrididen, Eel dheuschrecken, Fain,

der Gradfliigler; mit kurzen Fiihlern.

Saltatorien, Orthopteren, Insekten.

dxQidtov, kl. Heuschrecke (dxo/;).

Acroblast, s. Parablastentheorie.

acrodont heiI5en Ziihne, die auf der

Kante der Kiefer befestigt sind, wiedies bei

viclon Amphibien und Reptilien (Rhyncho-
cephalen, Schhtngcn, einige Eidechsen) der

Fall ist; Gegriisutz pleumdont, (seitlich an-

gefiigt) u. thecodont (in Alveolen steliend,.

Abbildung: s. plmrodont.
Hohe, (lipfcl. ,}f),>i^, ,'>'TO;, Zahn.

Acroganglion, Scheitelhirn, Ur-
hirn, nennt Haeckel das gewohnlich als

O b e r s c h I u n cl g a n g 1 i o n (O b e r -

schlund knoteu, Ganglion pharyn-
g e u m s u p e r i u s

,G . s u p r a p h a r y n g e u m )

bezeichnete Him der niecleren W firmer

(Plathelminthen), das nach ihm als Schei-

tel plat te (Acroplatea) aus dem Ecto-

derm entsteht und als die stanimesgeschicht-

liche Grundlage sowohl ffir das Gehirn

aller hoheren Wirbellosen als auch der

Wirbeltiere anzusehen ist.

fixQor, Gipfel, Scheitel. ydyykior, Nerven-

knoten. cfdpvyi; , Schlund. superior, der

obere. supra, oberhalb. x).aTfia, Ebene
von ,TAT('s, platt.

Acromion, s. Scapula.

Acronyctiden, Pteileuleu, Fam. der

Enlen, Nachtschmetterlinge mit grau bis

weiB gefarbten Fliigeln, die oitmals Zeich-

nungen in Gestalt schwarzer, pfeilformiger

Striche enthalten. Xoctuinen, Lepi-

dopteren, Insekten.

Acronycta psi L., Schleheneule, mit

je einem schwarzen, (y-torniigen Pfeilstrich

auf den Vorderfliigeln.

dxQovvxros, zu Anfang der Nacht ()/-",

rvxros). psi, d. giiechische Buchstabe >/.

Acroplatea, s. Acroganglion.

Acrostomata, U. 0. der ectoprocten

Moostierchen, fast nur im palaeozoischen

Zeitalter vorkommend und zuweilen Merk-

male der ancleren U.-Ordnungen in sich

vereinigeud. Stelmatopoden, Ectoprocten,

Bryozoen, Verm alien.

Familieu: z. B. Fenestelliden, Acantho-

cladiden.

otofia, Mund.

Actaeon , Gatt. der Bedecktkiemer-

schuecken. Tectibranchier, Opistho-

branchier, Gastropoden, Mollnsken.

Axrafcov, mytolog. Name.

Actinal, s. Ambulacra!.

Actiniarien, U. 0. der Hexacorallen,

skelettlos, mit zablreichenTentakcln. Hexa-

corallen, Anthozoen, Cnidarien.

Actinien ,
S e e r o s e n , s. Malaco-

dermen.

Actinophrys, Gatt. der Sonnentierchen,

mit nacktem, kuguligem Korper, von di-m

nach alien Seiten feine Pseudopodien aus-

strahlen (Fig. 9); ein Kern, meist nur fine

kontraktile Vacuole. Heliozoen, Rhizo-

poden, Protozoen.

i;, h'o;, Stiahl, <"/>ji';, Augenbraue.
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Actinopoden, Actinoten, Seewalzen

(Holothurien), bei welchen die Kanale der

Mund-Tentakoln von den fiinf Prin/ipal-

Fig. 9. Actiuophrys sol Ehrenb., nach Gre-

nacher. GroBe 50 /i. p Axopodien, n Kern,
a Axenfaden der Axopodien.

kaniilen (s. d.) entspringen. (Vgl. Par-

actinopoden.)

Zu den A. gehoren die Dendrochiroten
,

Molpadonien, Elasipoden, Aspidochiroten.
jiovg, jrodog, FuB.

Actinopodien nennt Haeckel (1894)

die feinen, ziemlich starren Pseudopodien

(s. d.) der Sonnentierchen (Heliozoen),

welche gewohnlich einfach bleiben, sich

selten verasteln und miteinander ver-

schmelzen, und durch das Auftreten eines

elastischen ,,Axenfadens" zu Axopodien
werclen kbnnen (vg). Fig. 9).

Actinosphaerium, Gatt, der Sonnen-

tierchen, ahnlich wie Actinophrys, aber

mit vielen Kernen, vielen kontraktilen

Vacuolen und .scharf untersehiedener Rin-

den- und Markschicht. Heliozoen, Rhizo-

poden, Protozoen.

(paaTou, Kugel.

iy. 10. Actinotrocha (Larve von Phoronis)
(nach Metschnikoff), an After, m Mund.

Actinotrocha, freischwiiiimendeLarven-

t'onn der Huleisenwiirnier (Phoronarieni,

ausgezeichnet duroh den Besitz eines Kopf-
schirmes vor, sowie eines Kranzes bewini

perter Tentakel hinter der Mundoffnung

(Fig. 10). Kopfschirm u. Tentakelkranz wer-

deii bei der Umwandlung zum fertigen Tier

abgeworfen. (Modifizierte Trochophora!)

TQoyn;, Rad, Reit, Kranz.

Actinozoen s. Anthozoen.

Actinula, die eigenartige Jugendt'orm

mancher Hydroidpolypen, z. B. Tubularia.

Fig. II. Actinula von Tubularia (n. Cianu-

cian). m Anlage der Mundtentakel.

Aculeaten, Stechimmen, U. 0. der

Hautfliigler, deren Weibchen (und Arbeiter)

am Hinterleibsende einen zuriickziehbaren,

mit einer Giftblase in Verbindung stehen-

den, durch Umwandlung aus dem Lege-

bohrer (Terebra) der iibrigen Hautfliigler

hervorgegangenen Wehrstachel (Stachel,

Aculeus) besitzen. Hymenopteren,
Insekten. Zu den A. gehoren die Familial

der Formiciden (Ameisen), Chrysididen

(Goldwespen) , Heterogynen , Fossorieu

(Grabwespen), Vespiden (Faltenwespen),

Apiden (Bienen).

actileus, kl. Spitze (aczis), Stachel.

Aculeus, Stachel, s. Aculeaten.

Acusticus, s. Nervus Acusticus.

Acystosporidien,s.Gymnosporidien.

Adactylien, Vertebrata adactylia
oder impinnata, Zusammenfassung der

Wirbeltiere ohne paarige Gliedmafien: der

Leptocardier (Amphioxus) und Cyclo-

stomen.

bar.ivko^, Finger, J
r
ertebraten s. d.

-, /i-, ohne. pinna, Fliigel, Flosse.

adaequat, vollkommen angemessen,

passend.

adaequare, gleichmachen.

Adambulacralia, .-. Ambulacra.
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Adamsia palliata Forb., Art der See-

rosen, auf Schneckenschalen lebend, welche

von Einsiedlerkrebsen (Pagurus Prideauxi)

bewohnt sind (vgl. Symbiose). Malaco-

dermen, Hexacorallen, Anthozoen, Cni-

darien, Coelenteraten.

Charles Adams, Conchyliologe 1814 bis

1853-

pallium. Mantel, Hiille, Bedeckung.

Adapis Ctivier, fossile Gatt. der

Halbaffen (Eocan und Miocan), mit ge-

schlossener Zahnreihe (Zahnformel ^j ^) ;

war von Cuvier zu den Huftieren (Schweinen)

gestellt worden
; Pachyleinuriden ,

P r o s i
-

mien, Placentalien, Marnmalien.

Adapts ?

Adapisoriciden, fossile Fain, der In-

sektenfresser
,

aus dem unteren Eocaen

Europas, mit Merkmalen von Adapis und

Spitzmausen. Insectivoren, Carnassier,

Placentalien, Mammalien.

sorex, Spitzmaus.

Adaptabilitat \

Adaptation s. Anpassung.
Adaption

adaptieren, anpassen, anbequemen.

adaptare, anpassen.

adaptiv ,
durch Anpassung erworben,

auf Anpassung beruhend.

adducieren, heranziehen, vgl. Adduc-

toren.

die Brachiopoden, bei den Muscheln wird

das Offnen der Schalen selbsttatig durch

ein elastisches Band besorgt.

adducere, heranfiihren, zusamrnenziehen.

Adeciduaten, s. decidualose Sauge-
tiere.

adelomorphe Zellen, s. Labzellen.

adenoid, die Driisen betreffend, driisig,

driisenformig, driisenahnlich.

adi]}\ Driise. sI8og, Gestalt.

adenoides Bindegewebe, cvtogenes
B., in den Lymphdriisen sich findende Form
des retikularen Bindegewebes (s. d.) mit

reichlich eingelagerten Zellen (Leucocyten).

HVTOG, Zelle. "/fi'ea, Erzeugung.

Adergeflecht, s. Telae chorioideae.

Aderhaut, s. Chorioidea.

Aderkuchen, s. Placenta.

Adern, 1. die BlutgefaSe des Tierkor-

pers; 2. die festen Leisten (Rippen) der

Insektenfliigel.

adiposus, fettreich.

adeps, Fett.

aditus, Zugang; aditus ad laryngem

Eingang in den Kehlkopf vom Rachen aus.

Adjustoren, Stielmu skein, dienen

bei denjenigen Armfufilern (Brachiopoden),

welche vermittelst eines Stieles am Boden

festgewacheen sind, zur Bewegung des

Stieles.

adjustare^ neulat. ausgleichen, von Justus,

gerecht, richtig.

Fig. 12. Aeolis rufibranchialis, von der rechten Seite, nach Adler u. Hancooclc. a Auge,
b Mundtentakel, c Kopftentakel, d Anus, e Genitaloffnung, f lespiratorische Rtickenanhange.

Adductoren, 1. Anzieher, Mnskeln,
welche bei den Wirbeltieren zur Annaherung

(Adduction) der GliedmafSen aneinander

oder an die Korperachse dienen; Gegen-
satz: Abcluctoren.

2. Schliefimu skein, Muskeln, welche

bei den Muscheln (Lamellibranchier) und

Armfiililern (Brachiopoden) das SchlieBen

der Schalen bewirken; entgegengesetzt \\ir-

kende Muskeln (Divaricatoren) haben nur

adoral, oral, am Munde, in der Na'he

des Mundes gelegen, mundstandig; Gegen-
satz aboral.

os, oris, Mund.

Adradien, s. Perradien.

adultus (abgekurzt geschriebcn adult)

erwachsen, geschlechtsreif.

adolescere, heranwachsen.

Adventitia (so. tunica), ucnnt man in

der Anatomic die von Bindegewebe und
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elastischen Fasern, bei groBeren GefiiBen

auch von eingestreutcn Liingsziigen glatter

Muskelzellen gebildete, iiufierste Schicht

der Arterienwandungen.

advenire, hinzukommen.

tunica. Mantel, Hiille.

Aegargopilen ,
G e m s e n k u g e 1 n ,

Haarluille. Bezoare, heifien Kugeln im

Magen von Pflanzentressern, die aus Haan-n

und festeren Pflanzenfasern gebildet und

intolge der Bewegungen des Magens ver-

filzt sind.

ur'uoyo;, wilde Ziege, Gemse.

Aeginiden, Familieder Spangentiuallen,

Mittelmeer. Xarcomeduseu, Trachy-

linen, Hydromedusen, Cnidarien.

Gatt.: Ciuiina.

Ai-'irij, Name einer griechischen Insel.

Aeolididen, Fam. der Xacktkiemen-

schnecken mit vielen Anhangen auf dem

Ru'cken (Fig. 12), welche als Kiemen fun-

gieren und in welche Fortsatze der reich

vcra'stelten Yerdauungsdriise eintreten. X u-

dibranchier, Opisthobranchier. Gastro-

poden. Mollusken.

Gattung Aeolis u. a.

Aio/.t':, idog, Tochter des Windgottes Aeolus.

Aepyornithiden, ausgestorbene Fam.

der Yogel, von denen in jiingeren Ablage-

rungen Madagascar* Knochenreste u. Eier

(bis S Liter fassend) gefunden wurden, die

auf eine riesige GroBe der Tiere schlieBen

lassen. Die A. sind verwandt mit dem

australischen Kiwi (Apteryx) und den aus-

gestorbenen Riesenvugeln (Dinornis) Xeu-

seelands.

a('.Tt'c, hoch. ognc;, i&oz. Vogel.

aequale Furchung,s alecithale Eier.

Aequationsteilung, eine Zellteilung,

bei welcher die Chromosomen des Kerns

der Lange nach gespalten werden, wie dies

bei der gewohnlichen Mitose der Fall ist.

Ygl. Reduktionsteilung.

Aequatorialplatte, s. Karyokinesei:ii.

Aequivalenz, Gleichwertigkeit.

aequus, gleich. 1'alere, gelten.

aequivalvis, gleichklappig, Bezeich-

nung derjenigen Muscheln, deren rechte

und linke Schalenhalften (spiegelbildlich)

gleich sind.

valvae, Fliigel-, Klapptiir.

Aequorea Forskalea Per. et Les., Art

der Faltenquallen, die groBte Hydromeduse

ili- Mi t telmeeres. L e p t o in e du s e n , Hydro-

zoen, Cnidarien.

aequoreus, zum Meere (acquor , Meeres-

spiegel) gehorig.

Aeschna grandis L., S<- h m a 1
j
u n g f < r.

Art der Wasserjungfern. Larven rauberisch,

mit ..Muske" (Fig. 13). Libelluliden,

Archipteren (Pseudoneuropteren), Insekten.

Aeschna, vielleicht verdorben aus ainyrri],

Schanihaftigkeit (weil selten in Paarung ge-

sehen)? grandis, groB.

Aestheten, Sinnes- (Tast-)Organe auf

den Schalen der Chitoniden; sic liegen in

den Poien des Tegmentums, sind von

keulenformiger ({estalt

und tragen aulien eine

becherformige Chitin-

kappe.
aladijTixoc;, empfindlicb,
der Empfindung fiihig.

Aesthocyten

(Haeckel), ^inneszel-

len
, diejenigen Teile der

Sinnesorgane, welche die

verschiedenen Eindriicke

der AuBenwelt aufneh-

men und durch die

Sinnesnerven dem Zen-

tral-Xerven system zu-

leiten. Sie entstehen

aus dem Ectoderm.

*f''roc, Hohlung, Zelle.

Aethalium septicum

Fr., Fuligo septica
(L.) Schroter

,
Loh-

bliite, Art der Schleim-

tiere, zwischen (4erber-

lohe, sowie auf alten

Baumstiimpfen in Waldern grofie, gelbe

Plasmodien (s. d.) bildend ; letztere kriechen

zur Fruchtbildung an der Oberflache zu

polsterartigen gelben Massen znsammen

(Aethalien), deren Inneres die verschmol-

zenen Sporangien enthalt. In der zoolo-

gischen Systematik zu den Mycetozoen,

Rhizopoden, Protozoen gestellt,
in der bo-

tanisehen zu den Physaraceen, Myxo-

gasteren, Myxomyceten.
aWa/.o? ,

Lohe. atjXTtxoz ,
Faulnis be-

wirkend, beizend.

aethiopische Region, eine der tier-

geographischenRegionen(s.Tiergeographie),

das gesamte siidlich der Sahara gelegene

Fig. 13. Lan'e

von Aeschna gran-
dis (nach Rosel v.

Rosenhof). m
Maske, a 1

vordere,

a- hintere Flugel-

scheiden, st Stig-

men.

Afrika und die Inseln Madagascar, Man-
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ritius, Rodriguez, Reunion, die Seychellen

und Comoro-Iuseln umfassend
; charakte-

ristisch sind fiir sie vor allem die FluB-

pf'erde (Hippopotamiden), Gi raffen (Oamelo-

pardaliden) , Capschweine (Orycteropus

capensis) und Fingertiere (Chiromyiden).

Die Inseln bilden infolge Linger Isolierung

die auBergewohnlich scharf abgegrenzte,

vielfach als selbstandige Region angesehene

maclagassische Subregion.

Aetiologie, die Lehre von den Ursachen

der Krankheiten etc.; aetiologisch, die

Ursache betreffend, ursachlich.

atria. Grund, Ursache.

Aetosaurus ferratus, ein kleines Ur-

krokodil aus dein Keuper - Sandstein von

Heslach bei Stuttgart. Pseudosuchier
,

Protosuchier, Crocodilier, Reptilien.

afferens, hiimifiihrend.

aft'erre, zutragen.

After (Anus), die hintere Ausmfindung
oder Ausgangsoffnung des Daririkanals der

Tiere; nicht alle Tiere besitzen einen

A.; wo er sich aber findet, entsteht er in

der Regel durch eine Einstiilpung des

Ectoderins, die sich dem blinden Ende des

entodermalen Darinkanals gegeniiber ein-

senkt und schlieBlich in diesen durchbricht;

bei den Wirbeltieren, deren A. ebenfalls

diese Entwicklung niinnit, bezeichnet man
seine erste, eine kleine grubenformige Ver-

tiefung des Ectoderms darstellende Anlage
als Aftergrub i

1

.

units, Kieis, die kreisformige Ausmiindung
des Darmes, After.

Afterdrusen, A n a 1 d r ii sen (Glaudulae

anales), bei vielen Insekten und manchen

Wirbeltieren (Ainphibien, Nagetiere, Raub-

tiere) im oder am After miindende Driisen,

welcbe ein fettes, oft intensiv stinkendes

Sekret absondern, das toils zur Anlockung
des andern Geschlechts, teils zur Vertei-

digung dient.

g landit la
,
D riise .

Afterfeld, 8. Periproct.
Afterflosse (Pinna analis), unpaaiv

Flossc in der Aftergegend der Fische.

fiinua = penna, Feder, Flosse. amis, After.

Afterflugel, s. Alula.

AfterfiiBe, s. Pleopoden.
Aftergrube, s. After.

Afterraupen, die raupenahnlichen Lar-

ven di-r Blattwespcn, vgl. Raupen.

Afterschaft, s. Hyporhachis.

Aftersipho, s. Sipho (2).

again, agamisch nennt man bei go-

wissen Insekten (vielen Aphiden und Ento-

phagen), deren Fortpflanzung in it Gene-

rationswechsel (Heterogonie, s. d.) verbun-

den ist, zeitweilig auftreten.de Generationen

ausschlieBlich weiblicber, mit modifizierten

Geschleehtsorganen ausgeriisteter Indivi-

diu'ii, die daher befruchtungsun fahig und

auf parthenogenetische Fortpflanzung an-

j

gewiesen sind.

ayaitn*;, ehelos (ydfio;, Ehe).

Agamiden, Agamen , Fam. der Echsen,

mit acrodonter Bezahnung; Kopf beschil-

dert; Schuppen des Riickens, des Baucbes

und der Bei ten gleichartig und meist in

schicfen Reihen. AusschlielJlicb der ost-

lichen Halbkugel und meist der orienta-

lischen Region angehorend. Crassilinguier,

Lacertilier, Lepidosaurier, Reptilien.

Again a colonorum Daud., Westafrika,

in der Ntihe menscblicher Niederlassungen.

Agama, vaterland. Name. colon-its, An-

siedler, Colonist.

Aglossen , U. O. der Froscblurehe,

krotenartige Tiere mit riickgebildeter Zuuge.

Anuren, Ampbibicn.

Gattungen: Pipa, Dactylethra.

a-, ohne. j'Awoaa, Zunge.

Aglyphen, Aglyphodonten, Glatt-

za'bner, Gruppe der natternahnlichen

Bchhingen, ohne Giftzahne. Colubrifor-

mien, Opbidier, Lepidosaurier, Reptilien.

Familien: Colubriden (Nattern), Dendro-

phiden (Baumnattern).

yhv<peir, aushohlen. d^ot'v, orroc, Zahn;
well die Giftzahne (s. d.) an ihrer Vorder-

seite eine furchcn- oder rohrenartige Aus-

hohhing zur Fortleitung des Giftes besitzen.

Agmina Peyeri, s. Peyersche Driisen-

haufen.

Agnathonen (Haeekel), Zusammen-

fassuug der Wirbeltiere ohne Kiefer: Acra-

nier und Cyclostomen.
-, ohne. yrdflo;, Kiefer.

Agrotiden, Fam. der Eulen. Nacht-

schmetterlinge, deren Raupen sich tagsiiber

vielfach am oder im Boden verborgen

halten und nachts durch Frail an jungen

Pilanzc'ii, besonders an Getreide, Olsaatcn.

Ruben, Kartoffeln, Fichtensaaten etr. oft

groBen Sc-haden anrichten. Noctuinen,

Lepidopteren, Insekten.
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A^rotis segetum Hiibn., Saateule.

ayQOTig, landlich. sfges, ef/'s, Saat.

Ailanthusspinner, s. Saturnia

Cynthia.

Aistopoden, Palacoecilien, fossile

(palaeozoisch) Fam. der Amphibien, mit

langem . schlangenartigem, extremitaten-

losem Korper, in dcnen daher Haeckel

Uberreste derselben Stegocephalen-Gruppe

vermutet, von welcher auch die heutigen

Blindwiihlen (Gymnophionen) abstammen.

Nach Zittel dagegen beruheu die Ahnlich-

keiten beider auf bloBer Convergenz; die

beiden einzigen hiervon bekannten Gatt.

heilien Dolichosoma u. Ophiderpeton.

Phractamphibien, Amphibien.

a-iaro;, unsichtbar v. IdeTr, sehen.

.TOTS, jiodog, FuB. -tdkcu, alt.

Coecilien, s. Gymnophionen.
(W.t/o'c, lang. (HOfta, Korper.

6'cfi;, Schlange. spjrt-ir, kriechen.

Aktinien, s. Actinien.

Ala calcarata, s. Alula.

Alae magnae
|

Alae orbitales

Alae parvae
|

s Sphenoidalia.

Alae temporales I

Alalen, s. Pithecanthropiden.

Alaten, s. Strombiden.

Alaudiden, Lerchen, Fam. der Sing-

vogel. O seines, Passeres, Carinaten, Aves.

A 1 a u d a a r v e n s i s L.
, Feld-, Ackerlerche.

Alauda (Galerita) cristata L.,

Haubenlerche, mit e. spitzen Federschopf
auf dem Kopf.

alaiida, Lerche. crista, Federbusch.

galeritits, mit e. Haube (galents) bedeckt.

Albatros, s. Diomedea exulans.

Albinos, bei den verschiedensten Tieren

und auch unter den Menschen vereinzelt

sich tindende Individuen mit milchweifier

Haul, weiUen Haaren, blafirosenroter Iris

und tiefroter Pupille; der Albinism us

berubt auf einem angeborenen, mehr oder

minder vollstandigen Pigmentmangel der

Malpighischen Schicbt der Hunt, sowie der

Regenbogen- und Gefa'fJhaut des Auges; die

Ursachen dieses Mangels sind unbekannt.

rtlbns, portug. albino, weifi.

Albumen, s. EiweiB.

Albuminstoffe, s. EiweiBkorper.
Alburnus lucidus Heck., Weitifisch,

Uckelei, Karpfenart, aus deren infolge

ihres Gehaltes an Guanincrystallen (s. d.)

silberglanzenden Schuppen die sog. Perlen-

essenz (Essence d'Orienl) bereitet wird;

diese dient zur Fabnkation kiinstlicher

Perlen, indem mit ihr entweder Glaskiigel-

chen auf der Innenseite (Pariser Perlen i

oder Alabasterkiigek'ben atiBerlich (romische

Perlen) iiberzogen werden. Cyprinoiden,

Physostomen, Teleostier, Pisces.

alburmts, WeiBtischvon albus, weiB, wegen
seines weifien Fleisches.

Incidiis, hell.

Alcediniden, Halcyoniden, Eis-

vogel, Fam. der Schreivogel, mit langem,

schlankem, meist geradem Schnabel, vor-

zugsweise in der Niihe von Gewassern lebend

und nach Fischen und anderen Wassertieren

taucbencl. Clamatoren (Coracornithen),

Passeres, Carinaten, Aves.

Alcedo ispida L., europiiischer Eis-

vogel,K6nigsfischer, St. Martinsvogel, Ufer-

specht; schiidlicher FischrJiuber, der scin

Nest in bis 1 m langen Rohren in den Ufer-

wanden aus Fischgraten anlegt.
nlcetfo, d^xvtor, Eisvogel. hispidiis, rauh,

stachlig, spieBig (wegen des Schnabels).

Alces palmatus, Elch, s. Cerviden.

Alciden, Alken, Familie der Taucher-

vogel, mit kleinen, riickgebildeten Fliigeln,

auf die arktiscbe Region beschrankt. Uri-

natoren, Natatoren (Oharadriformen),

Carinaten, Aves.

Alca impennis L., Riesen- od. Brillen-

alk, mit einem langlich runden, weilUicheii

Fleck iiber jedem Auge; friiher im Norden

Europas und auf Gronland verbreitet, seit

der Mitte des 19. Jahrhunderts ausgerottet.

Alca, latin, v. d. schwedisch. Naraen Alk,

impt'iinis, ohne Schwungfedern (pcnnae}.

Alciopiden, Fam. der marinen Borsten-

wiirmer, im offenen

Meere freischwimmend

lebend
;
mit glashellem

Korper u. zwei groBen,

halbkugelig vorsprin-

genden Augen (Fig. 14).

Errantien, Polychae-
t e n , Cbaetopoden, An-

neliden.

Ald'ope, griech. Name.

Alcipparien, s. Ab-

dominalien.
.,
Alcyonaceen,

Schwa mm-, Kork- Contrainii Clap.( Vor-

oder Lederkorallen, derende mit Kopf).

Fig. Eine Al-
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U. O. der Fiederkorallen, festsitzende Stocke

von halbstarrer bis weicher, fleischiger Kon-
sistenz rait Kalkkorperchen im Mesodenn.

Octocorallien, Anthozoen, Cniclarien.

Alcyonium palmatum Pall., Leder-

koralle, von lederartiger Beschaffenheit.

<i/.xt'(''tor, e. Art Tierpflanze, Seeschwamm,
Seekork, soil den Namen erhalten baben

wegen ihrer Ahnlichkeit mit clem Nest des

Eisvogels (od.>tv<bv). pa/matits, handfprmig
(palma, flache Hand).

Alcyonarien. 1. U. Kl. der Anthozoen,

gleichbedeutend mit Octocorallen (s. d.),

Korallen mit 8 Scheidewanden, 8 Kammern
und 8 Tentakeln. - 2. Stephocorallen
(Haeckel 1896), Kranzkorallen, U. Kl.

der Anthozoen, bei denen die Zahl der

Tentakel, der Magentaschen und Scheide-

\vande Zeit ihres Lebens die gleiche bleibt

(4 bei den hypothetischen Staurocorallen,

8 bei den Octocorallen, 6 Tentakeln, 6, 10

oder 12 Magentaschen nnd Scheidewande

bei den Anticorallen.

orf^acoc, Kranz.

Alcyonella fungosa Pall, im siifien

Wasser lebende Art der Moostierchen
,

in

Colonien, die meist Stocke von unregel-

mafiiger knolliger Gestalt bilden und an

allerlei fremden Gegenstanden ansitzen.

Lophopoden, Ectoprocten, Bryozoen.
Alcyonella. verkl. v. dhxvoviov, s. Alcyo-
naceen. fungus, Schwamm.

. Alcyoniden ( Halcyoniden), 8. Alce-

diniden.

Alcyonium, s. Alcyonaceen.
alecithale Eier (Balt'our), archi bla-

st ische E., urspriinglichste Art der holo-

blastischen Eier, mit sparlichem, gleich-

maliig im Protoplasma des Bildungsdotters
verteiltem Nahrungsdotter ;

letzterer ver-

mag infolgedesseu keinen Einflufi auf die

Eifurchung (s. d.) auszuiiben; diese ver-

liiiitt daher bei den alecithalen Eiern der-

art, da!5 das Ei vollstandig in Blastomeren

von annahernd gleicher Grol3e u. gleichem
Dotterreichtum zerlegt wird (aequale

Furchung, Segmentatio aeqnalis,
bei vielen niederen Tieren u. bei Amphioxus).

a-, ohne. Xsxi&og , Dotter. g^''-, ur-,

(JAaGTOG, Keim. segnit-ntatio, Zerleilung.

</,-tfiiii//'s, gleichmaBig.

Alectoriden, Hiihnerstelzen, Trap-
pen, Fain, der Wat- oder Stelzvogel, ver-

mitteln den Ubergang von den Stelzvogeln

zu den Hiihnervogeln, indem sie mit erste-

ren die langen Beine, mit letzteren die

Schnabelform und Lebensweise gemeinsam
haben. Grniformes, Grallatoren, Cari-

naten, Aves.

Gatt. Otis (Trappe) u. a.

akixTWQ, Hahn.

Alectorornithen, Hiihnerviigel. Ord.

der Vogel; Nestfliichter von gedrungenem
Korperbau, mit knrzen abgerundeten Flii-

geln, starkem Schnabel und kraftigen FiiSen.

LTnterordn. : Galliformen u. Columbitormen

(s. d.)

cdfXTWQ, ogoc, Hahn. oon?, ido, Vogel.

Algonkium, ])r;ikainbrische Schichten,

die besonclers in Nordamerika maehtig ent-

wickelt sind (bis zu 6000 in) u. nur wenige
u. schlecht erhaltene Fossilien emschliefien.

Von Walcott nach einem Indianerstamme
benannt.

Alima, urspriinglich [Leach] als beson-

dere Art beschriebene, i'reischwimmende,

pelagische Larvenform der Heuschrecken-

krebse (Squilliden).

ahftos, im Meer (aA?, cdo;) lebend, marin.

Alisphenoiciea, s. Sphenoidalia.

Alken, s. Alciden.

Allantoidien (Allantoidica), diejenigen

Tiere, welche eine Allantois (s. d.) haben.

Gleichbedeutend mit Amnioteu (s. d.).

Allantois, Harn sack, Harnhaut,
sackformiges Organ, das bei den Embryonen
der hoheren Wirbeltiere (Reptilien, Yogel
und SJiugetiere) als eine ventrale Aus-

stiilpung des Enddarms entsteht, die rasch

zu einer gestielten Blase herainviichst und

indem sie durch den Nabel aus der Bauch-

hohle des Embryos heraustritt, sich in dem
zwischen den Eihauten gelegenen Raum der

sog. auBerembryonalen Leibesh(ihle (Inter-

amnionhdhle) ausbreitet (Fig. 15). Indem
sich an ihrer Basis die Ausfiihrungsgange

(Ureteren) der Niere einsenken, i'ungiert

die A. einmal als embryonale Harnblase

und erscheint daher vieltach mit triiber

Harnfliissigkeit angefiillt; von hoherer

physiologischer Bedeutung fiir die Ent-

wicklung des Embryo ist jedoch ihre

weitere Wirksamkeit als embryonales At-

m imgs- resp. Ernahrnngsorgan ; die A.

wachst namlicli liei den Reptilien und

Vogcln bis dichl an die P^ischale heran

und dient, indem sic sich dort unter Ent-
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wicklung eincs rcichen Blutgefafinetzes

iiber den grotiten Teil ihror Innenflache

ausbreitet, vermoge ihrer oberflachlichen

Lage zur Versorgung des Blutes mitSauer-

stoff. Bei den hoheren Saugetieren da-

gegen dringt sie mit ihren GefaSen in die

Zotten der seroseu Eihaut (8erosa) ein und

beteiligt sich dadurch an der Bildung des

Choriou und der Placenta (s. d.), die zur

Ernahrung der Leibesfrucht dienen. Der

Stiel der Allantoisblase, welcher

dieselbe mit dem Darm verbindet

(Allantoisstiel, U r a c h u s.

Ham gang oder -strang), ist,

soweit er aufierhalb der embryo-
nalen Leibeshohle verliiui't, vom

Amnron bedeckt und wird zu einem

Teil des Nabelstranges (s. d.); von

dem innerhalb des Bauches ver-

bliebenen Stuck wird der dem

Darm zunachst gelegene Abschnitt

zur bleibenden Harnblase (s. d.),

wahrend aus dem zum Nabel auf-

steigenden Teil das Ligamentum
vesico-umbilicale medium (s. d.)

hervorgeht.

a//g, avTog, Wurst, wurstformiger
Sack.

oi'pazoi;, Harngang (OVQOV, Harn).

Allantoisstiel, s. Allantois.

Alligatoriden , Kaimane,
Fain, der Crocodile ; jederseits im

Unterkiefer mindestens 18 Zahne;

der erste und vierte Unterkieferzahn werden

in Gruben des Zwischen- und Oberkiefers

aufgenommen, die vorderen Unterkiefer-

zalme liegen bei geschloss. Maul nach innen

von den Oberkiel'erzahnen. Crocodilier,

Eusuchier, Typosuchier, Reptilien.

Alligator mississippensis Daud.,

Hechtalligator , Mississippi-Kaiman , mit

langer , breiter, flacher, an einen Hecht-

kopf erinnernder Schnauze.

Alligator, entstellt aus dem spanischen el

lagarto, die Eidechse (lateinisch lacerta).

Kahnan, Name des Crocodils bei den ameri-

kanischen Negern.

Alloiocoela, eine Unterabteilung der

rhabdocoelen Strudelwiirmer (Turbellarien),

bei welchen die primare Leibeshohle durch

die starke Entwickelung des Parenchyms
iast ganz verdrangt ist.

anders. xotf.or, Darm, Hohlung.

Alloiogenesis nennen nianche Autoren

einen Generationsvvechsel, in welt-hem ge-

schlechtliche Gonerationeii mit partheno-

genetischen abwechseln.

genesis, Entstehung, Entwickiung.

allopol, s. bilateral-symmetrisch.
Allotherien (Marsh), Multituber-

culaton (Cope), die alteste fossile Gruppe
der Sangetiere, schon in der Trias auf-

tretend und bis zum P^ocaen reichend,

Fig. 15. Embryo eines Kaninchcns mit Eihiillen (nach
van Beneden und Julin). a! Allantois, am Amnion, do

Dottersack, r extraembryonales Colom
;
schwarz : Chorion

mit Zotten, aus denen sich die Placenta entwickelt.

it Urwiibel, d Darm, h Herz, k Kiemenspalten, o Ge-

hor, mi Auge, m Mittelhirn.

nur unvollkommen bekannt; kleine Formen

mit multituberkularen (s. d.i Backzahnen,

welche auf herbivoren oder omnivoren

Charakter schliefien lassen
; von den einen

an die Cloakentiere (Monotremen). von

anderen an die Beuteltiere (Marsupialier)

angeschlossen , oder auch als Zvvischen-

gnippe betrachtet.

a/Aos, ein anderer, dijQior, Tier.

nniltus, viel. tubercttlum, kl. Hocker (tuber).

allseitig symmetrisch, s. homaxon.

alluvial, in der Jetztzeit gebildete For-

mationen; vgl. Alluvium.

Alluvium, die geologische Formation

(s. d.) der Gegenwart, auf das Diluvium

(s. d.) folgend, umfafit alle in der Jetztzeit

entstehenden Gesteinsformen, deren Bildung
durch die Wirkung des Wassers unabliissig

fortdauert.

al/tez>t'o, om's, Anspiilung, Anschwemmung.
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Alosa, Gatt. der Heringe, mit zahn-

loscm Gaumen. Clupeiden, Physosto-
uien, Teleosteer, Pisces.

Alosa pilchard us Bl. Sardine, Pil-

chard; im Mittelmeer und an den Siid-

westkiisten Europas, wo ihr Fang eine

grofte Rnlle spielt.

A. v u 1 gar i s C. V. Alse, Maifisch, Nord-

see; steigt iin Mai (daher ,,Maifisch") zum
Laichen die Fliisse hinauf.

n/osa, a/asa, Name e. Fisches bei Auso-
n/iis

, . verdeutscht Alse. pilchard, engl.
Name fiir Sardine (v. d. Insel Sardinien).

Titlgaris, gewohnlich.

Alternal-Struktur der Basipodien, vgl.

Serial-Struktur.

Alula, Afterfliigel, Eckflugel, bei

vielen Vogeln dem ersten Finger (Daumen)
der Hand, getrennt von den Federn der

Handschwingen (s. d.), ansitzender, kleiner

Federschopf;
- zmveilen findet sieh an

Stelle des Federschopfes ein Sporn (Dau-

menkralle); man spricht alsdann von einem

gespornten Fliigel (Ala calcarata).

alula, kl. Fliigel (ala). calcar, Sporn.

alveolar, ausgebuchtet, blaschenformig;
alveolare Driisen, s. Driisen.

alveolus, kl. Mulde, Hoblung (alreitsj.

Alveolen, Gruben, Hohlen, Ausbuch-

tungen in verschiedenen Organen derTiere;

speziell versteht man unter A.

1. wasserhelle Blasen (Vacuolen, s. d.)

im Inneren der Radiolarien ;

. Hohlungen in den Kietern der Wirbel-

tiere, namentlich der Saugetiere, zur

Aufnahme der ZJihne (Dentes, s. d.);

3. Lungenblaschen (Infundibula), die

feinsten, von reichlichen Blutgefafi-

capillaren iimsponneneu Hohlraume
in den Lungen der Saugetiere.

infundtbulum, Trichter.

Alytes obstetricans Laur., Geburts-

helt'erkrote, in Siidwest-Europa bis

ins Rheintal verbreitete Art derlvnoblauchs-

kroten, verdankt ihren Namen der Angabe
mehrerer Forscher, dafi die Miinnchen beim

Laichen die Eierschnur ans der Cloake der

Weibchen herauszuziehen sich bemiihen;

\vrnngleich auch die Richtigkeit dieser

Angabe vielfach bezweifelt word en ist, so

steht doch die Tatsache fest, dafi die

^Iiiiiiichcn sich die frisch gelegte Eier-

schnur urn die Hinterbeine wickeln, sich

dann an einem dunklen Ort verbergen und

nach 8 12 Tagen, wt.-nn die Brut zum

Ausschlupfen bereit ist, t'iir kurze Zeit das

Wasseraufsuchen, um sich dort der Jungrn
zu entledigen (s. Brutpflege). Peloba-
tiden, Oxydactylen, Anuren, Amphibien.

uh'Toz , ungelost, gefesselt. obstetricare,
Hebammendienste tun.

Amasten, s. Monotremen.

Amaurose, Blindheit; amaurotisch,
blind.

dfiavgog, dunkel.

Ambiogenesis Abiogenesis (s.

Archigonie).

Amblyopsis spelaeus Dekay, Hohlen -

blindfisch, von den einen zu den He-

ringen (Clupeiden), vou anderen zu den

Kehlaftern (Heteropygier) gestellte Art der

Knochenfische, in den unterirdischen Ge-

wassern der Mammuthhohlen von Kentucky
lebend, daher mit verkiimmerten, unter der

Haut verborgenen Augen. Physostomen,

Teleosteer, Pisces.

/</?/("'?, stumpf, schwach, schlecht entwik-

kelt. oy>i, Gesicht. o^ij/.aior, Hohle.

Amblypoden, Plumphufer, fossile

primitive Gruppe der Hnftiere aus dem
Eocaen von Nordamerika; grofie, schwer-

fallige, in vielen Beziehungen den Elephan-
ten (Proboscidier) und Rhinoceroten ahn-

liche Tiere, mit plumpen, stets t'iinfzehigen

Fiifien; sie werden von Cope als die Vor-

laufer und Ahnen der Perissodactylen und

Artiodactylen angesehen. Pachyarthren,

Ungulaten, Placentaben, Mammalien.

Amblystoma, Gatt. der Molche; wah-

rend die meisten der zu ihr gehorigen Arten

(z. B. Amblystoma fasciatum und A.

punctatum) die fiir die Amphibien nor-

male Metamorphose von der Kiemen- zur

Lungenatmung durchmachen, behalten ein-

zelne ihrer Arten, so Amblystoma mexi-

canum, in der Regel die Kiemen dauernd

bei und werden auch in diesem Zustande

geschlechtsreit'; die unter dem Namen
Siredon pisciformis Shaw., Axolotl,
bekannte Larve von A. mexicarmm kann

nur in der Jugend durch ungiinstige Ver-

haltnisse gezwungen werden, sich zum

lungenatmenden Amblystoma mexicanum

zu venvandeln, wird aber dann als solches

nicht geschlechtsreif. Salamandrinen,
Urodelen, Amphibien.
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aroiia, Mund. pit netatus, punktiert. fas-

ciatus, gebandert (weil der Korper durch

eine Anzahl querer Hautfalten geringelt er-

scheint), Seierjdan>= 2eiQqv.,myt\iologisdier

Name, Sirene. piseis, Fisch. forma, Ge-

stalt. .-l.\olotl, mexikanischer Name des

Tieres.

Ambos, (Incus), das mittlere der drei

Gehorkndchelchen der Saugetiere, iin In-

neren der Paukenhohle zwischen Hammer

und Steigbiigel gelegen; entsteht aus dem

ersten Kiemenbogen des Visceralskeletts

(Kieferbogen) und zvvar aus Resten des

Quadratbems (siehe Palatoquadratum) der

iibrigen Wirbeltiere.

uicns, incndis, Ambos von iiicndere, dar-

auf schlagen, ebenso wie Ambos vom alt-

hochdeutschen anaboz von bozan, schlagen.

Ambra, s. Physeter macrocephalus.

Ambulacra, (Ambulacralreihen ,

-felder, -zonen etc.) fiinf radial (meri-

dional) verlaufende Doppelreihen von Kalk-

platten im Hautskelett der Seeigel (Echi-

noideen), welche zum Durchtritt der aus-

streckbaren FiiBchen (AmbulacralfiiBchen)

von regelmaBig gestellten Poren durch-

bohrt sind. (Abbildung siehe bei Echi-

niden.) Im weiteren Sinne gebraucht

man den Ausdruck Ambulacra auch fiir

die in ihnen gelegenen FiiBchenreihen selbst,

wie man ihn auch auf die radialen Fiifichen-

reihen der iibrigen Stachelhauter (Echino-

dermen) iibertragen und weiterhin auch

die Namen zahlreicher, mit ihnen in Zu-

sammenhang stehender Organe (vgl. Ambu-

lacral-GefaBsystem) davon abgeleitet hat.

- Die einzelnen Kalkplatten der Ambu-

lacren bezeichnet man als Ambulacralia;
in den Armen der Seesterne (Asteroideen)

bilden dieselben zu je zweien nebenein-

andergelagert die sogen. Ambulacral-

wirbel, an deren seitliche Enden sich in

der Regel weitere Skelettplatten, die Ad-
ambulacralia und minder konstant sog.

Marginalia anfiigen.
- - Die durch die

fiinf Ambulacra augegebenen Richtungen
bezeichnet man als Hauptradien, Per-

radien, Radien 1. Ordnung oder Am-
bulacralradien

,
die zwischen den Am-

bulacren gelegenen Felder heiBen Inter-

ambulacra und die von diesen angedeu-

teten Richtungen Radien 2. Ordnung,
Interradien oder Interambulacral-
radien. Haeckel versteht unter Ambu-

lacrum den ganzen Organkomplex, welcher

zu jedem der fiinf Prinzipal-Kanale gehiirt

(vgl. Ambulacral- Gefaiisystem), also die

Prinzipal
- Kaniile selbst saint ihrcn An-

hangen, die BlutgefaBe und Nerven iiber

den Prinzipal-Kanalen, das Kalk-Skelett

im Bereiche derselben und die Subvektoreu

oder Zufuhr-Kanale (s. d.i.

ambulacrum, Spazierweg v. ambitlare, hin-

und hergehen. ad, zu. margo, ini's, Rand.

inter, zwischen.

ambulacra!, actinal, nennt man bei

den Stachelhautern (Echinodermen) die-

jenige Seite des Korpers, welche vorzugs-

weise die AmbulacralfiiBchen (Ambulacra)

tra'gt und bei den regelrua'Big strahlig ge-

bauten Formen den Mund in ihrer Mitte

hat; die Gegenseite heiBt antiambu-

lacral oder abactinal. In anderem

Sinne versteht man unter ambulacral so-

viel wie zu den Ambulacrcn gehorig, in

den A. gelegen; den Gegensatz hierzu bildet

interambulacral oder interradial

= in den Interambulacren gelegen ;
s. Ambu-

lacra.

axrii;, Iraq, Strahl. an I, gegen.

ab, weg von.

Ambulacral-Ampullen, ..
Ambulacral-Anhange,

| fafJsystem.

Ambulacral-Felder, s. Ambulacra.

Ambulacral-FuBchen,\ ,

s Am
,
bu

."

. .. } lacral-GefaB-
Ambulacral-GefaBe, | system.

Ambulacral -GefaBsystem , Hydro-
canal-System (Haeck.J, WassergefaB-

system, der charakteristische, ein kompli-

ziert gebautes Kanalsystem darstellende

Fortbewegungsapparat der Stachelhauter

(Echinodermen). Derselbe beginnt gewohn-
lich auf der Oberflache des Hautskeletts

mit einer siebformig durchlocherten Kalk-

platte (Madreporen-Platte, Hydro-
p o r u s , N o t o p o r u s

,
Haeckel ), welche zur

Aufnahme von Seewasser client; durch sie

gelangt das Wasser in einen Kanal, der

wegen der bei den Seesternen (Asteroideen}

vorhandenen starken Verkalkungals Stein-

kanal (Haeckel: Hydroductus) bezeich-

net wird und durch diesen abwiirts in einen

ringformig die MundofFnung umgebenden
Canal (Ringcanal, Haeckel: Hydro-
circus). Von letzterem strahlen in den

Richlungen der fiinf Ambulacra (s. d.) fiinf

gr613ereCanale(Ambulacral-Gefa'Be(Haeck.:
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Principal-Can ale) aus, um rechts und

links Seitenaste (Ambulacral-Anhange,
Haeekel: Pod ial- Can ale) abzugeben, die

durch die Poren der Ambulacren iiber die

Korperoberfliiche hervortreten und die

Ambulacral-FiiBchen (Hckl.: Hydro-
pod i en) bilden. Die Fiifiehen stellen mus-

kulose Schlauche dar, die durch Einpum-

pen von Wasser prall gefiillt und in die

ma

Fig. 1 6. Schematische Darstellung des Am-
bulacral- od. WassergefaBsystems eines

Seesterns. ap Ampulle, k Ringkanal, ma

Madreporenplatte, p Polische Blase, ; Radiar-

kanal, s SaugfiiBchen, st Steinkanal. - - Nach

Gegenbaur.

Lange gedehnt, andererseits durch Con-

traction der Muskeln ihrer Wand wieder

verkiirzt werden konnen. An ihren Enden

tragen sie meist kleine Saugscheiben, ura

sich festheften zu konnen, an ihrer Basis

sind sie mit kleinen als Wasserreservoire

dienenden Aussackungen, den Ambu-
lacral-Ampu lien (Haeekel: Podampul-
len) versehen. - - Will ein Echinoderrn in

einer bestimmten Richtuug sich bewegen,

so streckt es in dieser seine Fiifichen aus,

verankert sich mit den Saugscheiben und

zieht dan n den Korper durch Verkiirzung

der Fiii3chen nach. Bei den Haar- und

Sehlangensternen (Crinoideen und Ophi-

uroideen) siud die Ambulacral-Anhange
nicht als Fiifichen , sondern als Taster

{Haeekel: Hydro pal pen) entwickelt, haben

daher keine Saugscheiben und Arnpullen;

auch bei Seeigeln (Echinoideen) sind hie

und da Fiifichen durch Tentakel ersetzt,

die milunter blattformig odergefiedert sind

und als Kiernen (A mbulacral-Kiemeu,
Haeekel: Hydrobranchien) gedeutct

werden.

Madrepara, von d. einen von mater, Mutter,
von anderen von [tadaoo^, kahl, glatt und

pones, JIOQOI;, Offnung, abgeleitet. ampulla,

bauchiges GefaB, Flasche.

Ambulacralia, s. Ambulacra.

Ambulacral-Kiemen, s. Ambulacral-

GefaBsystem.
Ambulacral-Radien, \

i n . i
s - Ambulacra.

Ambulacral-Reinen, }

Ambulacral -System == Ambulacral-

Gefafisystem.
Ambulacral -Wirbel, \
.

, }s. Ambulacra.
Ambulacral-Zonen, I

Ameisen, s. Formicarien.

Ameisenfreunde, ^
s. Myrme-

Ameisengaste, ( cophilen.

Ameisenlowe, s. Myrmeleo.
Ameisensaure, Acid, formicicum,

Formylsiiure (CH.,Oa ), eine organ ische

Siiure der Fettsaure-Eeihe; sie findet sich

in dem Sekret der Giftdriise am Stachel

mancher Hautfliigler (Hymenopteren) und

der entsprechenden Driise am Hinterleib

tier Ameisen, sowie in den Brennhaaren

mancher Raupen (z. B. des Prozessions-

spinners). Die Schmerzhat'tigkeit der Stiche

der Bienen, Wespen, Hornissen usw. be-

ruht aber nicht auf der Ameisensaure, son-

dern auf anderen beigemischten Substanzeu.

Ameividen, Teju-Eidechsen ,
Amei-

ven, Fam. der Echsen, ausschliefilich in

Amerika. Fissilinguier, Lacertilier, Le-

pidosaurier, Reptilien. Z. B. Ameiva

surinamensis Laur.

/imcive, Teju, vaterlandische (brasilianische)

Numen.

ametabol, unveranderlich
;
ametabole

Inf usorien, diejenigen Arten der Ciliaten,

welche ihre Korpergestalt nicht verandern

konnen (Gegensatz: metabole Infusorien,

s. d.). - - Ametabole Insekten s. Ame-

tabolen.

a-, ohne, un-, itfTafidV.nti', umandern.

Ametabolen, homomorphe Insek-

ten. mit direktcr Entwickelung ohne Vcr-

waiHllung (Metamorphose), bei deuen die

aus dem Ei aufikriechenden jungen Tiere
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den geschlechtsreifen Insekten sehon im

wesentlichen gieichcn; hierzu gehoren nur

fliigellose Formen : Apterygoten u. Aptercn ;

Gegensatz: metabole Insekten.

oftos, gleich, iihnlich. /<oor/^'j, Gestalt.

Amfiont, s. Amphiont.
Amiaden, Kahlfische, Herings-

ganoiden. Fain, der Schmelzschupper,
mit. sehr diinnen Ganoid-Schuppen , die

sich dachziegelartig dccken. Die A. bilden

einen Ubergang zu den Knochenfischen ;

nicht die Form von Chromosomen ein-

nimmt. Gegensatz: mitotische Kern-

teilung (s. d.). vvobei eine Teilungsspindel
entsteht und das Chromatin in der Form

von Chromosomen in regelmafiiger Weise

zcrteilt wird. Bei Protozoen kommt ami-

totische Kernteilung nicht selten vor. Bei

Metazoen hingegen win! sie nur ausnahms-

weise angetroffen und findet sich nur bei

ungewohnlich grofien Kcrnen mit speziali-

sierter Funktion (z. B. in Driisenzellen) ;
bei

WVVMWvWi i

1
'

/ ) r ' ' VlYWjV

Fig. 17. Amia calva L.,
:

/ 4
nat. GroBe (nach Goode in U. S. F. C.)

t'ossile Arten seit der Kreidezeit, schonste

Entwicklung in der Kreidezeit und beson-

ders interessant durch die allmahliche Ver-

knocherung der Wirbelsaule. Heute nur

noch eine Gattung: Amia. Euganoiden,

Ganoiden, Pisces.

Amia calva L., Kahlhecht, Schlamm-

fisch , in morastigen Gevvassern Nord-

amerikas (Fig. 17).

dfila, e. Fischart der Alten, vielleicht d.

Tliunfisch
f Thv/inits), calnes, kahl.

Amitose, s. amitotische Kernteilung.

Metazoen ist mit der amitotischeii Kern-

teilung in der Regel keine Zellteilung ver-

bunden , auch sind die Kerne moistens

uicht mehr fa'hig, sich mitotisch zu teilen.

d-, ohne. fiirot;, Faden.

Amixie, N i chtver mischung, nach

Weismann die geographischc Abgeschlos-

senheit (Isolierung) derTiere einer Gegcnd,
in der Art, daB deren Kreuzung mit den

Artgenossen eines anderen Wohnbezirkes

ausgeschlossen ist.

in'iig, Vermischung.

Fig. 1 8. Ceratites nodosus, ein Ammonit aus

dem oberen Muschelkalk. (Nach Credner

aus Walther, Geologic.)

amitotische Kernteilung, Amitose

(Flemming), direkte Kernteilung, Tei-

lung des Kerns mitt-els einfacher Dmvh-

schnurung, wobei das Chromatin des Kerns
Zieirler. Zooloitisches Lexikon.

Fig. 1 8 a. Arnaltheus margaritatus, cin Am-
monit aus dem mittleren Lias (nach Cred-

ner aus Walther, Geologie).

Ammen I

Ammengeneration j

Ammenzeugung
Ammocoetes, s. Petromyzon.

Metagenesis.
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Ammodytes tobianus L.. Sandaal,
Tobiasfisch, Art der Schlangenfische,

mit langgestrecktem Korper ohne Bauch-

flessen
,
daher friiher zu den Aalen (Apo-

den) gerechnet, an den Kiisten der Nord-

iind Ostsee haufig vorkommend, bei der

Ebbe sich im Sande einwiihlend. Ophi-
diden, Anacanthinen, Teleosleer, Pisces.

iiiiiio;, Sand, dveir ,
tauchen

,
sich vcr-

slecken.

tobianus, well nach der Sage der blincle

Tobias durch seine Galle sehend wurde.

Ammoniten, s. Ammonoideen.

Ammonitiden, s. Ammonoideen.

Ammonoideen, Am m on it i den, Am-
moniten, Ammonshorner''

,
fossile

Grnppe der rephalopoden. Schalen gekam-
niert mit kugeliger oder eiformiger Anfangs-

kammer, racist reicb verzierter Oberfliicbe,

komplizierter Suturlinie und randstandigem

Sipho (s. d.). Mit der Schale zusammen

finden sich haufig klappenartige Deckel, die

Aptychen (s. d.). Ober-Silur bis ICreide.

Die Forrnenfiille der A. ist sehr gro6 und

liefert teihveise treffliche Beispielc fiir die

Entwickelungs - Theorie und fiir das Bio-

genetisebe Grundgesetz. Die innere Or-

ganisation der A. ist giinzlich unbekannt.

ibre systemati'sche Stellung (ob Tetra-

branchiaten oder Dibranchiaten) demnacb

zweifelhaft - -

(Fig. 18 u. 18 a).

Amman, hebr. der Getreue (Amutn), auch

Beiname des agyptischen, mit ein. Widder-

kopf dargestellten Jupiter (wegen der Ahn-
lichkeit der Ammonitenscbalen mit einem

Widderhom).

Ammonshorn (Cornu ammonis), Hip-
pocampus, ein Hirnabschnitt jederseits

im Grofihirn der Siiugetiere, der an den

hornartig gekriimmten, unteren Abschnitt

(Unterhorn) des Seitenventrikels grenzt.

cortin, Horn. Ijiyioxa/UJios, Secjtferd (wegen
der Ahnlichkeit mil_ d. aufgerollten Schvvanx

der Seepferde, Hippocampiden, s. d.).

Am n ion , S c b a f h a u t , F r u c h t \v a s s e r-

liaut, die innerste Embryonalhiille der

bohercn Wirbeltiere (Amniotcn, s. d.), ein

diinnwandiger Sack, in dessen Innerem

(Amnionhohle, Fruchtwasserhohle)
der Embryo innerhalb einer serosen, mil

embryonalem Hani vermiscbtcn Fliissig-

keit (Frucbtwasser, Amnionwasser,
Liquor amnii), frei bewcglieb und gleich-

cgcn unmittelharc Erschutterungen

iiit/t, gewissermaSen schwimmend cnl,-

lialien ist. Vgl. die Figur bei dem Ar-

tikel: Allantois. -- Das A. entstebt gleicb-

xeitig mit der serosen Hiille dadurcb, daft

sich bald nach der Bi Idling der Keim-

bliitter vor, seitlich und hinter dem

Embryo die sog. Amnionfalten bilden,

doppelblattrige Falten des Ectoderras und

des mit ihm verklebten parietalen Mcsoderms,

die einander entgegenwachsen (Fig. 19) und

schlieBlieh iiber dem Embryo miteinandcr

verschmelzen ; cs entstehen dadurch, da

jede der Falten aus einem iiufieren und

einem inneren Blatt bestand, 2 den Embryo

umgebende Hiillen, von denen die aul!rn'

die Serosa (s. d.), die innere das Amnion

biidet.

anrlnr, Scliafhaut, von a/iro^, Lamm.

liquor, Fliissigkeit.

Fig. 19. Schema der Entstchung des Amnions.
a Amnionblatt, c extraembryonale Leibeshohle

(Colom), </ Dotterkugel, f EiweiBschicht, s se-

roses Blatt dor Amnionfalte. Der Dottersack

und der Darmkanal sind durch dunklen Ton
bezeichnet. (Nach Ziegler.)

Amnionfalten, \

, }
s. Amnion.

Amnionhohle, f

Amnionscheide, i

. . ... }
s. Nabelstrang.

Ammonstiel,
Amnionwasser, s. Amnion.
Amnios Amnion.
Amnioten (Haeckel 1806), Allan! oi-

dien, Amniontiere, Zusammenfassung
der drei obersten Wirbeltierklassen (Rep-

tilien, Vu'gel und Saugetiere), deren Em-

bryonen unterBildung von Amnion, Scm-a

und Allantois sieh cntwic-kcln, im Gogcu-
satz zu den iibrigen daher als Anam-
uien oder A n allan t oid ien znsammeii-

gct'alilcn Wirbeltieren (Acranier, ( 'yclo-
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stomon, Fische nncl Amphibien), welehe

diese ,,Embryonalorgane" nicht besitzen.

Allantois, s. d. (<)-, ohne.

Amoeba, Wechseltierchen, Gattung
der lol)oscn Rhizopoden. Eint'achst ge-

Iiaute einzellige Organismen , die untcr

stetem Wechsel ihrer Korperform langsam

vorwsirts kriedicn, indem sie lappcn- oder

fingerformige Pseudopodien bilclen (Fig. 20).

Mohrorc Arten im siificn Wasser, in feuchter

Krde. Kinige Arten auch parasitar (2 Arten

im Menschen). Rhizopoden, Protozoen.

d/tot'fifir, wechseln. 4o/?o'c, Lappcn.

Cloakenwand \vird zur Harnblasc. Ent-

wickelung mittels Metamorphose, ohne

Amnion und Allantois. Die Larvon leben

meist im Wasser und atmen dutch Kiemen.

Die palaeontologische Haupt-Ent-
wickelung der A. fiillt in das palaoo/oische

/(.'italter mit dem ausgestorbenen Stammc

der Stegocephalen. Anamnien, Vertebraten.

Die herkommliche Einteilung der A. ist

folgende:

1. Ord. Urodelen, Schwanzlurche.

2. Ord. Anuren, Froschlurche.

!'.. Ord. Gymnophionen, Blindwiihlen.

Fig. 20. Eine Amoebe in verschiedenen Formstadien beim Kriechen. Nach Verworn. Die heilen

FortsiiUe sind die Pseudopodien, die dunkle Kugel ist der Kern, die helle die contractile Vacuole.

Amoebinen,Amoeben,Ord.deramoeben-
iihnliehen Rhizopoden. Vgl. Amoeba.

amoeboide Bewegung, amoebenahn-

liche Bewegung unter Aussendung von

Pseudopodien (vgl. Amoeba). A. B. kommt
auch bci Zellen hoherer Tiere vor (z. B.

vielen Eizellen, den weifien Blutkorperchen

etc).

amorph, ohnc feste Gestalt, unregel-

miiliig gestaltet; mineralogisch gebraucht
bedeutet amorph den Mangel eines kri-

stallinischen Gefiiges in einem Mineral

(z. B. Glas, Opal, Kohle usw.).
-- Amorpbe

Korpergrundforra s. asymmetrisch.

-, ohne, fioQCfi'i, Gestalt.

Amphiaster, s. Karyokinese (5).

Amphibien, F.tirche, Kl. dor Wirbel-

tiere. Anamnien mit z\vei Paar Gang-
beinen (die in seltencn Fallen ruckgebildet

sind), mit zvvei Gelenkkopfen (Condyli occi-

pitales) am Hinterhaupt; Rippen niemals

mit dem Brnstbein verbunden; mitLungen
und dreikammerigem Herzen (1 Kamrner,

"2 Vorkammern). Die Nasengiing-e sind

durch Choanen mit der Mundhohle ver-

bunden. Einc Aussackunji- der vorderen

II.

Haeckel gil)t folgendes phylogenetisches

System :

I. Phractamphibien, Panzerlurche.

1. Stegocephalen, Urlmvhe.

2. Peromelen, Schlangenlurche

(= Gymnophionen).

Lissamphibien, Naektlnrche.

3. Urodelen, Schwan/.lnrrhe.

4. Batrachier, Froschlurche.

c;, doppellebig (im Wasscr und auf

dem Lande).

Amphibiotica, U. O. der Urt'liigler, nls

Larven im Wasser lebend und durch

Tracheenkiemen atmend
; friiher als Ortho-

ptcra-Pseudoneuroptera bezeichnet. A r -

chipteren, Insekten.

1. Fam. Perliden, Uferbolde.

2. Fam. Ephemeriden, Eintagsfliegen.

3. Fam. Libelluliden, Wasserjungfern.

amphiblastische Eier, s. teloleci-

thale E.

Amphiblastula (Haeckel), das Blastnla-

stadium nach totaler inaequaler Furchung.
Die verdickte Wand der vegetalen Pliilftc

bestcht aus groRcn Furchungszellen und

l)ildeL den Boden eincr exzentrischen Keim-

2*
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hi'ihle. Vgl. telolecithale Eier und Amphi-
gastrula.

ufiffl, auf beiden Seiten. J-llastn/a, s. d.

Amphicardier, Lurch herzen, Zu-

sammenfassung der kaltbliitigen Wirbel-

tiere mit dreikammerigem Herzen (2 Vor-,

1 Hanptkammer): der Lurchfische (Dip-

neusten), Lurche (Amphibien) und Kriech-

tiere (Reptilien). Herzblut gemischt, well

das Septum ventriculorum fehlt oder nicht

vollstandig entwickelt ist.

xaQdia, Herz.

Amphicaryon, der Kern des befruch-

teten Eies, welchcr durch die Verschmel-

/ung des mannlichen und des weibliehen

Vorkcrns entstandcn ist. Vgl. Befnichtiing.

xaQyov, Kern.

amphicerk, gleichbcdeutend mit homo-
cerk (s. d.).

amphicoel nennt man die Wirbelkorper
der Fische, einigcr Amphibien und Rep-
tilien, die an beiden Enden (vorn und

hinten) nach Art von Doppelbechern aus-

gehohlt (konkav) sind.

?<or2oc, bohl.

Amphicyon, fossile (Miocaen) Gattung
der Raubtiere, die wahrscheinliche Stamm-
form der Viverren

,
Hunde und Biiren.

Garni voren, Carnassier.

xi'<ri)r. Hand.

Amphicytula nennt Haeckel die be-

fruchtete amphiplastische Eizelle (s. telo-

lecithale Eier) vor Beginn der Eifurchung.

Cylitla s. d.

Amphidisken, s. Gemmulae.

Amphigastrula (Haeckel), das Gastrula-

stadium, welches der totalen inaequalen

Furchung und der Bildung der Amphi-
blastula folgt. Vgl. Gastrulation.

Gastntla s. d.

Amphigenesis (Haeckel), s. Amphi-
gonie.

amphigoneVererbung,s.Vererbung.
Amphigonie (Haeckel), Amphigene-

sis,geschlechtliche Fortpflanzung,
Fortpflanzung durch Geschlechtszellen (Ei-

zellen und Samenzellen). Gcgensalx, : Mo-

nogonie.

*'(>rria, -/n-faig, yered, Erzeugung.

Amphikaryon, s. Amphicaryon.
Amphilina foliacea \Vagon.. Art der

Bandwiirmer mit f'oin genetztcr Haut,

ov:dem, blattformigem, nicht gogliedorlrm

Korper; schmarotzt in der Leibeshohle

verschiedener Storarten (Acipenseriden).

Caryophyllaeidcn, Cestoden, Platoden.

h'ror, Lein, Fadcn, Netz; wegen des netz-

formigen Aussehens der Haut.

Amphimixis (Weismann), Vermisehung
der vaterlichen und miitterlieben Keim-

substanzen (und dam it der beiderseitigen

Vererbungs-Anlagen) bei der geschlecht-

lichen Fortpflanzung.

Amphimorula nennt Haeckel das

Morulastadium in der Entwicklnng der

amphiblastischen Eier. Vgl. Arophiblastula.
Mo i'it la s. d.

Amphineuren, rrmollusken, lla-

teral-symmetrische Weichtiere von primi-

tiver Organisation, mit schwach entwickel-

tem resp. riickgebildetem Kopf, aber mit

Radula. Das Nervensystem besteht aus

eincrn Schlundring und vier Langsstammen.
Mollusken.
Zwei Ordnungen:
1. Placophoren (Chitoniden).

2. Aplacophoren (Solenogastren).

reuQov, Nerv.

Amphiont, bei Proiozoen ein durch

Amphigonie (s. d.) entstandenes Individuum.

Amphioxus lanceolatus Yarell, Lan -

zettierchen, Lanzetttiseh (Fig. 21), Art

derRohrenherzeu, die niedrigst organisierte

Form der Wirbeltiere, mit schlankem, vorn

und hinten spitz zulaufendem, fisehartigem

Korper, ohne Herz, ohne Schadel, ohne

paarige Flossen; wurde zuerst 1774 von

Pallas als Nacktschnecke- (Limax lanceo-

latus) bcschrieben, blieb dann lange unbe-

achtet, bis 1834 Costa ihn als Fisehchen

(Branchiostoma lubricum) deutete ; fast

gleiehzeitig wies Yarrel das innere Axen-

skelett (Chorda dorsalis) in ihm nach und

gab ihm seinen jctzigen Xamen
;

seine

Wirbeltiernatur wurde jedoch erst 1839

durch J. Miiller strikte bewiesen; Kowa-

lewsky deckte 18G7 seine entwicklungs-

geschichtlichen Beziehungen zu den Tuni-

caten auf.

a[i(pi-o!;vg ,
an beiden Enden zugespitzt.

luiiccola, kl. Lanze, Lanzette. //ma.\; Weg-
schnecke. lubn'cns, schliipfrig.

(if><'i-"i"/jn, Kicnion. moiia, Mund.

Amphipleura, (Haeckel), vgl. Promor-

phologie.

amphipneustisch, s. peripneustisch.
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Amphipoden, Flohkrebse, Oril. der

Ringelkrebso, init seitlich komprimiertem
Loib und langgestrecktem Abdomen, das

an seinen 8 vordereu Segmenten Schwimrn-

t'ufi});i;iro,
an den 3 hinteren naoh binteu

Ampliisbaena einerea Siraiicb (Bla-

nus ciiiereus Vand.), Nct/.\\ iililr, einzige

europaische Art.

/liii/'K, an beidcn Enden. fialysiv , gehen

(weil sie angeblich sowohl vorvviirts wie riick-

a

Fig. 21. Amphioxiis lanceolatus, schematisiert (nach einer Zeichnung von Th. Boveri).

nti Auge, c Chorda, r Ruckenmark, ; Muskeln, o Mundoffnung, ,v/> Kiemenspalten, g Ge-

schlechtsoryane, n Nierenkanale, b Peribranchialraum, p Mundung desselben, / Leber, After.

gerichtete SpringfiiBe tragt, so daB die Tiere

sieh schwiminend und hiipfend fortbewegcn

konnen; meist Meeresbewohner, einige Arten

(s. Gammariden) im siiSen Wasser; einige

Sehmarotzer. Edriophthalraen, Mala-

costraken, Crustaceen.

1. U. O. Crevcttinen.

2. U. O. Hyperinen.

3. U. O. Laemodipoden.

.TO?'?, JTO^OS, FuB.

Amphiporiden, Farailie der Schnur-

wiinuer. Enopla, Nemertinen, Platoden.

Amphiporus lactifloreus Johns.

dfitpi, auf beiden Seiten. JIOQOI;, (Jffnung

(weil die Nemertinen sowohl Mund- wie

Afteroffnung besitzen ).

/<-, ctis, Milch, flos, floris, Blume.

Amphirhinen, (Haeckel 1866), Gna-

thostomen, Paarnasen, Kiefer-

niauler, Namen, unter denen Haeckel

alle cranioten Wirbeltiere mit Ausnahme

der llundmauler (Monorhinen oder Cyclo-

stomen) zusammenfafit, da sie im (4egen-

satx zu jenen cine zweiteilige Nase (mit

2 symmetrischen Hohlen) und ein Kiefer-

skelett besitzen.

a/upt, auf beidcn Seiten. Qig, giro?, Nasc.

;')v<(9oc, Kinnbacken. oro/iia, Mund.

Amphirhinie, der Besitz eines paarigen

Riechorgans (vgl. Amphirhinen); Gegen-
satz: Monorhinie.

Am ph isbaeniden ,
D o p p c 1 s c h 1 o i

-

chen, Fam. der Ringelechsen, \vurnif")r-

inige, fuBlose Tiere, wie Regenwiirmer in

der Erde oder unter Steinen lebend. An-
nul at en

,
Saurier , Lepidosaurier , Repti-

lien.

\v iiits kriechen).
Blcutus? c/iH'n'its, aschgrau.

Amphistomum, Gatt. der Sangwurmer,
mit einem Saugnapf an jedem der beiden

Korperenden, der bintere Saugnapf sohr

groB; im Darin der verschiedensten Wirbel-

tiere schmarotzend; z. B. A. subclavatum

im Frosch, A. conicum in Huftieren (Rind

u. a.), A. honiinis im IMensehen (besonders

in Indien). Distomecn, Treniatoden.

Platoden.

or6[ia, Mund (Saugnapf).

amphitroch nennt man die Larven

ciniger mariner Borstenwiirraer (Poly-

chaetcn), die auBor melireren Wimperreifen
an den beiden Korperenden nodi Wimpor-

bogen an der Baucb- und Riickenseite

tragen ; vgl. Trochophora.

TQO%O^, Rad, Reifen.

Amphiumiden, Aalmolche, Familie

der Schwanzlurche, von aalartigem Aus-

sehen, mit kurzen zarren FiiBcn mit 2 oder

3 Zehen; Nordamerika (Florida). Dero-

tremen, Urodelen, Ampbibien.

Amphiuma means L., mit 2 Zohen.

A. tridactylum Cuv., mit 3 Zehen.

AinphJiiina, vielleicht von einem vaterland.

Namen.

TQI-, 3. (5^rc^0s, Finger, Zehe. mearc,

gehcn.

Amphiura, Gatt, der Schlangensterne,

mit Schuiipcn auf der Riirkenseite des

Korpcrs; iiber dem Ursprung jcdcs Armes

zwei groBere Schuppen nebeneinandcr.

Ophiuriden, Ophiurideen, Echinodermen.

A. squamata, lebendig gebarend.

OVQU, Schwanz. sqiiainatiu;, beschuppt.
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Amphoraea (Haeckel), die hypothe-

ti-dic prakambrische Stammform aller

Echinodermen.

apcpoQEvg sox;, Urne, tragbares ((fEQSir,

tragen) GefaB mit Henkeln an beiden Seiten

Amphoralien (Haeckel), Unt. Kl. der

Amphorideen ,
mit den beiden Ord. der

Eocystiden und Anoruocystiden. Am-

phorideen, Echinodermen.

Amphorideen, Seeurnen, Namen,

unter denen Haeckel mehrere friiher zu

den Cystoideen gerechnete, fossile (Cam-

brium und Silurj Formen der Stachel-

hauter (Echinodermen): die Pleuro-

cystiden, Anomocystiden, A r i s t o -

cystiden u. Palaeocystiden zusammen-

faBt und wegen ihres primitive!! , noch

nicht strahligen Banes als Urahnen der

Echinodermen deutet.

XVOTIS, Blase, Beutel. jihevQa, Seite, a-

vo[to;, regellos, UQIOTO;, der beste, rr/ao?,
alt.

Amphoronien (Haeckel), Unt. Kl. der

Amphorideeu ,
mit den beiden Ord. der

Aristocystiden und Palaeoeystiden. Am-

phorideen, Echiuodermen.

Ampullaria, Kugelschnecke, Gatt.

der Vorderkiemenschnecken, mit kugeliger

Schale, deren letzte Windung bauchig auf-

getrieben 1st, in den siifien Gewassern der

Tropen lebend, jedoch imstande, mit Hilfe

ihrer Atemhohle selbst mehrere Monate

aulk-rhalb desWassers zuzubringen. Taenio-

glossen, Monotocardier, Prosobrauchier,

Gastropoden, Mollnsken.

ampulla, bauchiges GefaB, Flasche.

Ampullen, in der Anatomic blasen-

formige Erweiterungen an den versehieden-

sten rohrenformigen Organ en ,
z. B. an

drm einen Ende der Bogengange (Canales

semieirculares, s. d.) im Gehororgan der

Wirbeltiere.

Anabiose, die vielen Wirbellosen selbst

oder ihren Kcimen eigene Fahigkeit, un-

giinstige /eitcn (z. 15. Eintrockncn, Ein-

frieren dcs Wassers etc.) in einem toten -

iihnliclicn (sclieintotcn) Zustand zu iiber-

daucrn, bci Eintreten giinstigerer Verluill-

nisse aber wicder zur viilligen Entfaltung

ihrer Lebenstatigkeit zu gelangen; man

nennt solche Tiere auch anabiotisch,

wiederbelebungsfahig.

Wiederaufleben.

Anacanthinen, Wcichflosser, U. O.

der Knochenfische, mit weichen, stachel-

losen Flosscn. Teleosteer, Pisce-s.

Familien der A.: Ophididen (Schlangen-

fische), Gadiden (Schellfische), Pleuronec-

tiden (Seitenschwimmer).

ar-, ohne. axwOa, Stachel, Dorn.

Anaemarien, s. Coelenterien.

Anaerobien, Organismen (besonders aus

der Gruppe der Bakterien) die bei volligem

Mangel von Sauerstoff dauernd leben

konnen. Die Existenz von A. war zuerst

von Pasteur behauptet worclen.

O.V-, ohne. &i]Q, depog, Luft. fiior,
Lebe-

wesen.

Anaesthesie, Unem pfindlichkeit,

Empfindungslosigkeit , das Unver-

mogen zu fiihlen;
- - der Zustand der A.

kann sowohl auf natihiichem Wegc durch

Verminderung der normalen Erregbarkeit

sensibler Nerven (im tiefen Schlaf) oder

durch Krankheiten, als auch kiinstlich durch

gewisse chemische Stoife (Anaesthetica

oder Narcotica: z. B. Chloroform) oder

durch Hypnotisierung hervorgerufen wer-

den; je nachdem, ob die A. durch Zer-

storung, Liihmung oder Funktionslosigkeit,

sei es der peripheral Nervenendigungen

oder der die periphere Erregung fort-

leitenden sensiblen Nervenbahnen oder

endlich der in letzter Instanz zum Zu-

standekommen einer Beriihrungs- oder

Temperat urwahrnehmungerforderlichen Ge-

hirnteile selbst verursacht wird, unter-

schcidet man zwischen peripherer, Leitungs-

und zentraler A. Den speziellen Fall der

A., in dem kein Schmerz mehr empfunden

wird, z. B. in der Narkose, hat man als

Analgesic, friiher wohl auch als A no-

ch lesie oder Anodynie bezeichnet.

nl'nOijat^, Gefiihl von alo'fravsadat ,
\vahr-

nehmen. rdgxt], Lahmung, Betiiubung. 7/o?,

otii'i'i],
Schmerz. S%h]ais, Belastigimg.

anal, aftcrwtirts, am After, in der Gegend
des Afters (Anus) gelegen.

aii2ts, Krcis, After.

Analdriisen, s. Afterdriisen.

Analgesic, Schmerzlosigkeit, s. An-

aesthesie.

Anallantoidien, s. Amnioten.

analog, in der Funklion entsprechend,

physiologisch gleiclnvertig (vcrgl. Ana-

logic).



Analogic - - anconneus

ui' <'<./.<
i]'

i >^, verhaltnismaBig v. <\ru, gemulj und

/.ir-n;, Vcniunft, Begriff, Verhaltnis.

Analogic, Ubereinstimmung mehrerer

Dinge in einzflnpn Merkmalen; in der

Zoologie die Ubereinstimmung von Organen
in physiojogischer Hinsieht, d. h. in Riick-

sieht auf ihre Funktion: analoge Organe
sind also z. B. die Kiemen der Fische

und die Kiemen der Muscheln. Die A.

folgt meistens aus der Anpassung an

gleiche Lebensfunktionen. Vgl. Homologie.

Anamnien(Haeckell8(>6)s. Amnioten.

Anaplasis: man unterscheidet im all-

geineinen drei Perioden in der nachembryo-
naleu Entwicklung eines jeden Individuums,
die Jugend, das Reife- und das Greisen-

alter; Haeckel bezeichnet diese drei Sta-

dien als Anaplasis oder AutbiIdnng(Evo-

lutio), Metaplasis oder Umbildung

(Trans vol utio) und Gataplasis oder

Riiekbi Idling (In vol utio).

ava, auf, hinauf. ^T/MOI^, Bildung. fisra-
.TArrrn p

,
umbildcn. xarazTJMTTEir, zuriick-

bilden. voh'cre, walzen.

<?, heraus. trans, jenseits. /;/, gegen.

Anaptychen, vgl. Aptychen.
Anas, s. Anatinen.

Anastomose, in der Anatomic die Ver-

einigung zweier BlutgefaSe oder Nerven

unter einander durch ein Verbindungsstuck.

avaar6[Acoai$, Miindung, Eimmindung von

oro'rt, Mund.

Anatinen, Eii ten, Fain, der Schwimm-

vogel. Lamellirostren, Natatoren (Pelar-

gornithen), Carinaten, Aves.

Anas boschas L., Wildente, Stamm-
form der Hausente.

A. domestica L., Hausente.

A. (S o in a t e r i a) m o 1 1 i s s i in a L.
,
Eidcr-

ente, an den arctisehen Kiisten des Atlan-

tischen Ozeans (liefert die Eidcrdunen).

ivias, finat/s, Enle. fioaxd;, eine Entenait.

domesticus, zum Hause (cfoiuns) geh<">rig. niol-

//.v, \veich. owua, cirog, Korper. k'oiov,

Wolle.

Anatomic, die Lehre von Form und

Ban des tierischen (und pflanzlichen) Kor-

pers als Z \veig der Morphologic (s. d.),

dann die Untersuchung des K<Jrpers selbst

in Bezug anf Form und Ban unter Zer-

legung desselben in seine einzelnen Teil-

stiieke. Hanfig verstelit man unter A.

nur die Zerglicderung des incnschlichen

Korpers (A u t h r o p o t om i e). wahrend man

die Zergliedcruiig der Tiere als Zooloinit 1

(die der Pflan/.en als Phytotomie) be-

zeiehnet;
- man unterscheidet in der A.

verschiedene Abteilungen :

1. makroskopische A., bcschriinkt

sich anf die Kenntnisnahmc der mit

bloBem Augc siehtbaren Verkaltnisse

(Organe, Muskeln, GefJifie etc.).

2. mikroskopische A., Gewebe-
lehre oder Histologie, beschaftigt

sich mit der Erforschung des feincren

(mikroskopischen) Banes der (Jewebe.

3. deskriptivc A., die spex.ielle Be-

schreibung der einzelnen Teile und

Organe, in folgendc Zweige zer-

fallend:

1. Osteologie, Knochcnlehre.

'_'. Syndesmologie, Banderlehre.

3. Myologie, Muskellehre.

4. Nenrologie, Nervenlehre.

5. Angiologie, GefaBlehre.

6. Splanehnologic, Eingeweidclehre.

4. topographische A., die Besehrei-

bung der Lagerungsverhiiltnisse der

Organe in den einzelnen Korperteilen.

5. vergleichende A., welche die Be-

ziehungen der entsprcehenden Tcile

bei den versehiedcnen Ticren zu

einander und ihre Homologien (s. d.)

feststellt.

Die bisher genannten Disziplincn be-

schaftigen sich samtlich mit dem Ban des

gesundcn tierischen, speziell des mensch-

lichen Korpers und werden daher anch

unter dem Namen n o r m a 1 e A n a t o m i e

zusammengefaJBt im (Jegensatz zur patho-

logischen A. oder der Lehre vom Ban

des kranken Korpers, die sclbstverstandlich

die normale A. /ur Voraussetzung hat.

avainin'i \. (\i'(iriiii':-n', zerschneidcn, zer-

gliedern. <irl)<>(oxos, Mensch. Cwor, Tier.

</ I'Tiif, Pflan/e. I'aror, (3ewebe.
/.<'>/<>-.

I.ehre. describcre , beschreibeii. TU.-TO^,

Ort, Lage. ygtif/ fii-, beschreiben. nor/ua,

das RichtmaB, Regel. .-juOo*, Krankhcit.

anaxon, s. asymmetrisch.
Anaxonia, vgl. Promorphoiogie.
Anchitherium, Aliohippus, tertiarer

(mioeiiner) Vorliinfer der Pferde mit drei

Zehen am Vordcr- und Hinterhin
1

. Vgl.

Equiden.

Anchovis Anjovis.

anconaeus, zum Ellenbogen gchorig.

ayxcor, Ellenbogen.



Ancylostomum An trail hi

Ancylostomum, s. Dochmius.
Andrias Scheuchzeri Tschudi, fossilc

grofie Salamanderarfc, (Pliocan von Onin-

geii), die mit dem in Nordamerika and

Ja])an hcule noch Icbenden Biesensala-

mander (Cryptobranchas) nachst verwandt

ist; bekannt durch den Irrtuni ihrcs Ent-

deckers J. J. Scheuchzer (1726), der in ihr

die Reste eincs bei der Siindflnt umge-
kommenen Menschen (,,homo diluvii tristis

testis") erblickte; die richtige Deutung
gab Cuvier. Salamandrinen, Urodelcn,

Lissampbibien, Ampbibien.
avdQidg, Bilcl fines Mannes.

Androctonus australis L., tropisehe

(Nord- n. Mittelafrika) Art der Skorpione,
deren Stieh aafierst schmcrzhafte, aacb

fiir den Menschen nicht selten todliche

Wundeu verarsacht. S c o r p i o n i d e e n
,

Arthrogastren, Arachnoideen.

un'/o, avdgog, Mann, xrornir, t(")ten, morden.

<nistr<ilis, siidlich.

androgen, nach G. Jiiger solcbc Zeu-

gungsstoffe ,
welcbe mannliche Friichte

hcrvorbringen ; androgene Eier sind duller

solehe, welcbe entweder unbefruchtet oder

wenn bei der Befruchtung ihr Einflufi

iiberwiegend bleibt, mannliche Embryonen
liefern (bei den Bienen geben z. B. aus

unbefruehteten Eiern narDrobnen hervor);

androgener Samen ist soldier, der bei der

Befruchtung, wenn er das Ubergewicht

gewinnt, den Embryonen mannlicben Cba-

rakter verleibt; umgekehrt nennt Jager
sole-be Zengnngsstoffe ,

welcbe Friichte

weiblichen Cbarakters liefern, gynac-
kogen.

ysrfd, Erzeugung. yrn'/, yvruixog, Weib.

Androgynie, s. Hermaphroditismus.

andromorphe Weibchen, s. Dimor-

phism us (2).

Androphoren, die den Samen produ-
ziiToiidni Individnen (mannliche Gono-

pboren) an den 8tocken der Rohremjuallen

(Siphonophoren).
art'/o, c/j'Aoo'c, Mann.

</
in>r?>\ tragen.

Anelasma squalicola Lov., nngepan-
zerte, weicbhautige Art der Entenmuschel-

krebse, in der Haul von Ilait'isclii-n iScjua-

liden) cingebohrt schmarotzend. Lepa-
diden, Cirrijicdieii, Entomostraken, ( 'ru-

staceen.

ilr, ohne. r/.nniin, 1'latte.

squulis, Haifiscb. colcre, bcwohnen.

Anemonia equina L., Sceanemone,
Art der Seerosen. M a 1 a c o d e r m en,

Hexacorallien, Anthozoen, Cnidarien.

dvf/io>ri], Anemone, Windroschen (aref-iog,

Wind), cqinis, Pferd.

Aneturen, s. Cebiden.

Anfractus nennt man bei denjenigen
Scbnecken (Gastropoden) ,

welche spiral

gewundene Schalen besitzen, einen Urn-

gang der Schalenwindungen ; die Zahl der

Uingauge nimmt mit dem Wachstuin des

Individaums zu, ist aber fiir erwachseueTiere

einer mid derselben Art ziemlich konstant.

anfractits, Umbiegung, Kriimmung.

Angelglied, s. Cardo d).

Angioblast, GefafJblatt, Bezeiehnung
des Darmfaserblattes (s. d.), soweit aus ihm

die BlutgefaBe ihren Ursprung nehnien.

dyyeTov, GefaB. pXaaro?, Keim.

Angiologie, Gefafilehre, der die Er-

forscbung des Gefafisystems (Bint- and

Lymphgefa'Be) betreibende Zweig der Ana-

tomic (s. d.).

Ao'yo?, Lehre, Wissenschaft.

Angiostomen, O p o t e r o d o n ten,

Engmauler, Wnrmschlangen, U. O.

der Schlangen, kleine, in der Erde wiih-

lende, blinde Tiere, mit (im Gegensatz zu

iibrigen Schlangen) nicht erweiterungs-

fahiger Mundspalte, mit soliden Haken-

zabnen entweder nur im ( )ber- oder nur

im Unterkiefer. Ophidier, Lepidosaurier,

Reptilien.

1. Fam. Typhlopiden.
2. Fam. Uropeltiden.

3. Fam. Tortriciden.

oro/ia, Mund. OJIOTEOCX;, einer von beiden.

oi5ot's, orro?, Zahn.

Anguiden, Scbleichen, Fam. derEid-

echsen, mit scblangenahnlichem Korper
und mehr oder weniger riickgebildeten

Beineu. Brevilingaier, Saaricr, Lepido-

saarier, Reptilien.

Angtiis fragilis L., Blindschleiche.

(iiigjtis, Schlange von ampere, wiirgen.

frugil/'s, zerbrechlich.

Anguilla vulgarisL., gem einer Aal.

Fluloaal, Art der Aaltische, deren Ent-

wicklim- scit altrstcr Zeil Anlali zu Fabeln

gegeben hat and jetzt noch nicht viillig

aufgeklart ist; soviel ist bekannt, dali die

Aale zar Zcit der Fortpflanzung (mcist im

Spiitjahr) ins Meer gehen, uud dafi ihre
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Brut bandformige zarte durchsichtige

Fischchen mit farblosem Blut mid klcinem

Kopf sind (daher friiher untcr doin Namen

Leptocephalus brevirostris (Fig. 22)

als besondere Fischart beschrieben), \velchc

in der Tiet'see lebcn , eine Metamorphose
durchmachen und claim (vernuitlich) iiu

Friihjahr des iibernachsten Jahres in grofien

Scharen (in Frankreich Montee, in Ita-

lien Montata genannt) wieder die Fliisse

hinaufwandern; dort vcr-

bleiben sie eine Reihe von

Jahren (vermutlich etwa 5),

um dan n gegen die Zeit der

Geschlechtsreife wieder das

Meer aufzusuchen
,
wo sie Fig. 22. Die

\vahrschcinlich als Tiefsee-

fische weiter lebcn. Apodcn, Physo-
stomen, Teleosteer, Pisces.

ungiiilla, Aal von anguis, Schlange (wegen
seiner schlangenformigen Gestalt). nilgaris,

gewohnlich. fajiToq, zart. X<paA.ij, Kopf.
brer is, kurz. rostrum, Schnabel

,
Maul.

inontcc, moiitata von montcr, montarc hin-

aufsteigen (mons, (is, Berg).

Anguilluliden, Aaltierchen, Fain,

der Fadenwiirraer, kleine fadenformige

Wi'umer, welche im Schlamm, in orga-

ni.schen Fliissigkeiten, seltener im Inneren

von Tieren leben
,

besonders aber als

Pflanzenparasiteo (s. die Gatt. Tylenchus
und Heterodera) groBen Schaden anrichten.

N e in a t o d e n
, Nemathelminthen, Ver-

in alien.

Anguillula aceti O. Fr. M., Essig-

alchen, in Kleister und garendem Essig.

A. intestinal is I s. Strongyloides
A. stercoralis J intestinalis.

ttnguilhila, kleiner Aal (anguilla}, acetum,

Essig.

Anguis, s. Anguiden.

Angulare, einer der Belegknochen,
welche den Unterkiefer der Fische, Repti-
lien und Vogel bilden.

angulus, Winkel.

animal, animalisch, tierisch, axis

dcm Tierreich stannneiid, den Tieren eigen-

tiunlich, im Gegensatz zu den Pflanzen

(und Mineralien). Daher animate Funk-

tionen, die Tiitigkeiten, welche hauptsiich-

lich den Tieren eigentiimlich sind (Em-

pfindung und Bewegung), im Gegensatz
zu den sog. vegetative n Funktionen

lErnahrtmg ,
Wachstnm, F

wclche anch den Pflanzen zukommen; in

demselben Sinne unterscheidet man ani-

inale und vegetative Organe (animal:

Nervensystcm, Sinncs- und Fortbewegungs-

organe; vegetativ: Darmsystem, Respira-

tions-, Zirkulations-, Exkretions- und Ge-

schlechtsorgane), ferner bei den teloleci-

thalen Eiern (s. d.), einen animalcn und

einen vegetativen Eipol (JJiger ]S7(i),

Larve des Aales, Leptocephalus brevirostris.

a After, d Darm, h Herz.

von den en ersterer der hauptsiichlichen

Verbreitungszone des Bildungsdotters, letz-

terer der des Nahrungsdotters entspricht.

animal, Tier, regctare, beleben.

Animal culisten, s. Praeformations-

Theorie.

animale Funktionen,
animate Organe, } s. animal.

animaler Eipot,
animaler Stoffwechsel, der tierische

Stoffwechsel
,

welcher hauptsachlich an I

Oxydationsvorgiingen ^bcrnht. Gegensatz:

pflanzlicher Stoffwechsel; vgl. Phyto-

plasma.

animates Faserblatt, s. Hautfaser-

blatt.

animates Keimblatt: in seiner Keim-

blattertheorie (s. d.) bezeichnete Baer das

primare iiuBere Keimblatt (Ectoderm) als

an i in ales, das primare innere (Entoderm)
als vegetatives Keimblatt, da er der

Meinung war, daB aus ersterem die animalen,

aus letzterem die vegetativen Organe (s.

animal) ihren Ursprung nehmen
;
diese auch

jetzt ofters noch beliebte Bezeichnungs-
weise ist jedoch unrichtig, da die quer-

gestreifte Korperniuskulatur, welche zu den

animalen Organen gehort, nicht, wie man
friiher glaubte, aus dem auBern, sondern

aus dem primaren inneren Keimblatt (in-

soferu das Mesoderm aus diesem abzuleiten

ist) ihren Ursprung nimmt.

anisodont, s. heterodont.

Anisomyarier, zusammenfassende Be-

zeichnung der Muscheln, bei welcher der

vordere der zwei fiir die Muscheln typi-
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scheii SchalenschlieSmuskeln (Adduktoren)

cut \vedcr inir rudimentar oder iiberhaupt

nicht vorhandeu ist. Lamellibranchier,
Mollusken.

ar, ohne. I'oog, gleicli.

/tr?, jMWog, Muskel. <5i'c-, un-, ohne. o&ovg,

iirrn;, Zahn) wegen der fehlenden Schlofi-

zahne).

Anisopoden, s. Tanaiden.

anisotrop, polar dilferenziort nennt man

Eicr, die infolge ungleicher Vertcilung des

Nahrungsdotters einen animal en (for-

mativen, protoplasmatischen) und vege-
talen (nutritiven, deutoplasmatischen) Pol

unterscheiden lassen (vgl. animal).

'-, ohne, nicht. i'ao<; , gleich. TQOJIOS,

Stellung, Art und Weise.

Anjovis, Anchovis, s. Engraulis en-

crasicholus.

Ankylostomum duodenale, s. Doch-

tnius duodenalis.

Anneliden, Ringeltiere, Eingel-
\\iirmer, ]\letazoen von meist wurmahn-

licher Gestalt, mil gleich miifiiger Gliede-

rung des Korpers (homonomer Metamerie),

mit Ausscheidungs -Organ en (Segmental-

Organe, Nephridien) in jedem Metamer,

ohne Beine oder mit nngegliederten Stum-

melt'iifien (Parapodien) ;
mit Blutgefa6sy-

stem. Das erste Metamer enthalt das

Gehirn n. heifit Kopf lappen (Stirnlappen,

Prostomium), iin zweiten liegt der Mund

und das unterc Schlundganglienpaar, in

jedem folgenden Metamer ein Ganglicnpaar.

Die A. werden meistens als cine Klasse

der Wurmer (Vermes) aufgefafit; Haeckel

zieht nach dem Vorgang von Cnvier die

Anneliden mit den Arthropoden zu dem

8tarnm der Articnlaten zusammeu.

/u den A. ziihlt man allgemein zwei

Gruppeii: Die Borsten wiirmer (Chaeto-

poden) und die Egel wiirmer (Hirudineen);

viclfach auch noch die Gephyreen (s. d.).

Haeekel scheidel die letzteren aus, stellt

abernoeh die Spinn en wiirmer (Stelecho-

poden, s. d.) zu den A.

itii/iit/n-i, unit /us, kleiner Ring (anus).

Annulaten, Glyptodermen, liingel-

cchsen, U. O. der Ec-hscn, mit derber,

dnreh tjiiere Ring-, sowie durch Liingrt-

furchen in rechtec-.kige Keldur abgeteilter

llaut und mit verkiiiniucrlcii FiiJicn.

Sauricr, Lepidosaurier, Keptilien.

Gatt. Chirotes, Amphisbaena.

yivqpts, Kerbe. fifofia, Hant.

Annulus inguinalis
extern us

Annulus inguinalis
s Le.stenrmg.

internus

Annulus tympanicus,s.Tympanicum.
Anobium pertinax L., Klopfkiifer,

Totenuhr, Art der Kiifer, in totem Holz,

namentlich alter Mobel, lebend und hier

durch Anschlagen mit den Oberkiefern

ein tickendes Geriiusch erzeugend (zur An-

lockung der Weibchen, resp. Mannchen);

bei Stoning mit angezogenen Beinen und

Fiihlern sich tot stellend. Die Larven

leben in altem Holze und werfen aus ihren

Giingen Bohrmehl ( Wurmmehl) aus. Xylo-

phagen, Pentameren, Coleopteren, In-

sekten.

arafliovr, wiederaufleben. pertinax, hart-

nackig.

Anochlesie, s. Anaesthesie.

Anodonta, Teichmuschel, Gatt. der

FluPmmscheln, mit diinnen Schalen ohne

SchloBzahne (s. d.). Union id en, Elato-

branchier, Lamellibranchier, Mollusken.

av-. ohne. odov?, orrog, Zahn.

Anodynie, s. Anaesthesie.

Anolenen,Xame,unterwelchem Haeckel

die arinlosen Echinodermen zusammenfaSt,

die Amphorideen, Cystoideen, Thuroideen,

Blastoideen und Echinideen. Gegensatz:

Olenaten.

ar-, ohne. CU&EVI], Arm.

Anomaxillen (Haeckel 18%), A no-'

mosceles, unregelmaBige Kieselkorper ,

welchedasBkelettmancherKieselschwamme

zusammensetzen.

imrcgelmiiliig. aion\ xVchse.

Anomocystiden, s. Amphorideen.
Anomodontien, fossile (Trias) Gruppe

grower Reptilien ,
von gedrungener eidechsen-

ihnlicher Gestalt, mil giinx.lich (Otidcn-

odon, s. d.) oder nur bis auf zwei Z;ihne

im Oberkiefer (Dicynodon, s. d.) riickgc-

bildeter Bezahnung, mit verschmolzenem

Zwischenkiefer, 4 oder 5 versclmmlzeneii

Sacral- \Virbi 'hi und fiinfzehigen GehfiiBen.

Theromorphen , Rei>tilien.

a-)'on<>;, ungesetzmafiig. odovs, <'>rr<^-, Zahn.

Anomosceles, s. Anomaxillen.

Anomuren, U. O. der zehnfiiliigen

Krebse, mit begiunender Ruckbildung des



anonymus -- anosmotische Saugetiere

Abdomens mid nack vorne umgeschlageuer,
reduzierter Sckwanzflosse. Zn den A. ge-

horen die Einsiedlerkrebse (Pagurideu)

und einige verwandte Formen. Deca-

poden, Malacostraken, Crustaceen.

a-ro/jog, ungesetzmafiig. ovpd, Schwanz.

anonymus , unbciiannt. T r u n c u s

anonym us, ein Arterienstamm des

Menschen, der aus dem Aortenbogen ent-

springt und sich in die Carotis conmninis

dcxtra und die Arteria subclavia dextra

spaltet. Ye n a a n o n y m a , beini Menschen

jederscits ein grofier Venenstamm, der das

Blut von Kopf und Ann in die obere

Hohlader fiihrt.

at'-, ohne, oro/na, Name.

Anopheles, Gatt. der Stechmiicken.

Die A.-Arten haben neuerdings eine be-

sondere Bedeutung erlangt, da sie als

Zwischemvirte der Malaria - Parasiten er-

kannt worden sind. Der Paras it lebt als

Fig. 23. Anopheles claviger Fabr. Liinge

(inkl. Mundwerkzeuge) 8 11 mm. Nach
Grassi, 1900.

Jugendform in der Speickeldriise der

Steclimucke, durch deren Stich er mit dem

Speichel in das Blut des Menschen gelangt.

Culiciden, Nemoceren,Dipteren, Insekten.

av-uxpsl^g, nutzlos beschwerlich.

Anopla, I'. < >. der Schnurwiirmer, mit

Metamorphose und unbewaffnetem Riissd

(ohne Stilet). Nemertinen.
1. Palaeonemertinen.

2. Schizonemertinen.

avojtA.Oj waffenlos. (OJT^M, Waffcn.)

Anoplocephala (Taenia) plicata,

Zeder, Pferd e b a n d w u r in
,
Art der Band-

\viirmer, ohne Hakcnkranz am Kopf (Sco-

lex), im Pferdedarm. Taeniadcn, C e s t o d e n
,

Platoden.

xfffah], Kopf. plicahis, zusammengefaltet.,

Tati't'a, Band (Bandwurm).

Anoplotheriden, fossile (Eocaen und

Oligocaen von Europa) Gruppe der Paar-

h ufer (Artiodactylen) mit vollstandigcm

(IcliiPj (Backzahne seleno- bunodont) und

dreizehigen Fiiflen; zwischen den Schwein-

ticien (Choeromorphen) und Wiederkauern

(Runiinantien) stehend.

if, unbewaffnet (weil ohneHorner etc.).

, Tier.

anorganisch, unorganisch (ohne Or-

gane, s. d.), unbelebt; als anorganische

Natur bezeichnet man das Mineralreich

im Gegensatz zum Pflanzen- u. Tierreich,

die die organ ische Natur bilden. Gegen-

satz : organisch, organisiert.

ar-, ohne. ogyaror, Werkzeug v. tQ-yov,

Arbeit.

Anorganologie, A biologic, von

Haeckel vorgeschlagene, zusammenfassende

Bezeichnung aller Wissenschaften, die sich

mit den unbelebten (anorganischen) Kor-

pern beschaftigcn (also Mineralogie, Geo-

logie, Meteorologie etc.), im Gegensatz zur

Biologic (s. d.), der Lehre von den belebten

Wesen (Organismen).
}.6yog, Lehre. d-, ohne. fiiog, Leben.

Anorgologie == Anorganologie.
anosmotische Saugetiere (Gegen-

baur), Bezeichnung der Wale (Cetaceen),

deren Riechapparat verkiimmcrt ist, im

Gegensatz zu den meisten anderen Stiuge-

tieren (osmotische S.) mit wobl ausgc-

bildetem Geruchsorgan. Wiedcrsheim un-

terscheidet ebenso nach der Entwicklung
des Riechapparates miter besonderer Be-

riicksichtigung der ccrebralen Verhiiltnissc

(vgl. Riechhirn) die Zahnwalc (Denticetcni

als anosmotisch von der groSen Mehr-

zahl der i'lbrigeu, m acrosmatischen

Saugetiere, daneben aber noch die Barten-
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wale (Myst ice-ten ), Flossenraubtiere (Pinni-

pedier) u. Primaten als microsmatische
S. Gegenbaur dagegen bezeichnet die

Primat.cn vvegen der Scheidung ihrcr Nasen-

schlcimhaut in zwei Halften, von denen

nur die eine (s. Regio olfactoria) zum
Riechen dient, als hemianosmotisch.

)'-, ohne. 6o/ii], Geruch. fyu, halb.

/tango*;, groB. /UXQOS, klein.

Anpassung (Adaptation, Adap-
tion), die Entstehung einer zn den Uin-

gebungs -Verhaltnissen passenden Organi-
sation des Tieres. Wenn die aufteren Ver-

haltnisse sich andern (z. B. Klima, Pflanzen-

wuchs, Feinde), kann eine Tierart meist

nur dann erhalten bleiben
,
wenn sie den

neuen Verhaltnissen sich anzupassen ver-

mag (Anpassungsfahigkeit, (Adaptabili-
ta't).

- - Es gibt eine Anpassung des Indi-

viduums an die Lebensverhaltnisse, in

\\clchen es sich bei'indet oder die Leben s-

weise, zu welcher es gezwungen ist (di-

rekte oder aktuelle Anpassung); diese

individuelle Anpassung beruht auf der

f unktionellcn Anpassung, indem ein

starker in Anspmch genomnienes Organ ge-

kraftigt wird, eiu au(3er Gebrauch gesetztes

Organ an Kraft einbiifit. Nach derLehre von

der Vererbung der im individuellen Leben

erworbenen Eigenscliaften (Lamarckis-

mus) kann man aus der Anpassung der

ludividuen die Anpassung der Arten ab-

leiten. - Wenn man aber die Lehre von

der Ycrerbung der im individuellen Leben

erworbenen Vcriinderungen nicht anerkennt,

so niufi man die Anpassung nach den Prin-

zipien der I) a r winschen Selektions-

lehre in der Art erklaren, daft von den

verschiedenartigen Variationen nur dieje-

nigen erhalten bleiben, welche zu den Lebens-

verhaltnissen passen. Indirekteod. poten-

tielle Anpassung s. potentielle Anpassung.

dddptiire, anpassen. variarc, veriindern.

directns, geracle, ohne Umschweife. actiicll,

wirklicli, sofort wirksam von act us, I land-

lung, Tat. fiim-tio, Tatigkeit.

Ansa, Schlinge, Bezeichnung einer

cinfachen Verbindung (Anastomose) zweier

Ncrven.

iiusa, Griff, Handhabc.

Anseres, Giinse, Fain, der Sdiwimm-

vogel. Lamellirostren, Natatoren (Pelar-

gornithen), (Jarinuten, Avcs.

Anser domes ticus L., Hausgans.

A. ferns Xauin., Wildgans, Stainm form

der vorigen.

A. torquatus Trisch., Bernikelgans,

Ringelgans, mit schwarzem, in der Mitte

einen vveiBen Federring tragenden Hals.

atiser, en's, Cans, fcrus, wild, doincsticus,

zum Hause (domits} gehorig. lorqitatns,
mit einem Halsband (torques) versehen.

Bernikelgans v. schottischenNamen berna< // .

Anseriformen, s. Lamellirostren.

Antagonisten nennt man in der Ana-

tomic diejenigen Muskeln, die sich in ihrer

Wirkung entgcgenarbeiten, z. B. Adduk-

toren u. Abduktoren ; GegensatzSynergisten.

arraycoriciTijg, Widersacher.

antarctische Region (Oircumpolar-

region), eine der tiergeographischen Re-

gionen (s. d.), das Land um den Siidpol

umfassend; von den fur sie charakteristi-

schen Tierformen sind besonders die Pin-

guine (linpennes) zu nennen.

avraQXTixog, dem Norden (agxrog) gegen-
iiber (avri) liegend, siidlich. circnni, um,

ringsum. JTO^OC, Axe, Pol.

Antebrachium, der Vorderarm, Unler-

arm (s. d.).

ante, vor; brachnim, Arm.

Antedon rosacea Norm. (= Comatula

mediterranea Lam.), Art der Haarsterne

(Fig. 24), mit lOArmen und 30 40 Ranken

(Cirren); in der Jugend festsitzend (Pentacri-

nus-Stadium). Comatuliden, Neocrinoideen,

C r i n o i d e e n
,
Echi nodermen.

Avdt'/dcor, griech. Name, rosaceus, rosenfarbig.

Antennaten, von vielen Zoologen aus

anatomischen und entwicklungsgeschicht-

lichen Griinden beliebte Zusammenfassung

derjenigen Arthropoden, welche ein Paar

Antennen haben (Protracheaten , Myria-

poden und Insekten) im Gegensatz zu den

Crustaceen (2 Antennenpaare) einer- u. den

Arachnoideen (ohne Antennen) andererseits.

Antennen s. d.

Antennen, die gegliederten Fiihler

(Fiililhorner) der Crustaceen (2 Paare: erste

und zweitc Antennen), sowie der Protra-

i-hcaten, Myriapoden und Insekten (ein

Paar); sie sind aus den vordcrsten Glied-

nialicnpaaren des Korpers hervorgegangen

und dienen als Triiger von Sinnesorganen

(Gcruchsorganen, Tastorganen u. a.). Ihrc

Gestalt ist sehr mannigfaltig, man unter-

scheidet danach gerade, gebrochene, ge-

knopfte, gekeulte, gekammte, fadenformige,
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borstenforraige, mit einer Fiihlerborste

(Arista) vcrsehene Antennen etc. (Fig. LJ 5).

antenna, Raa, Segelstange, arista, Spitze,

Granne, Borste.

anterior, vorn liegend.

Antennendriise, griine Driise,

bei den mei.sten hoheren Krebsen

(Malacostraken) jederseits an der Basis

der zweitcn Antenne nach aufien niihi-

dcndc, oft spangriingefarbtc Driise,

exkretorischen Funktioncn dionond.

Anthodium, pentaradiale Am-

bulacral-Rosette, dor gauze Be-

zirk der ovalen (vcntralen) Korpcr-
fh'iche der Echinodermen , der von

t'iinf Ambulacren mid dem in ihreni

Ausstrahlungs-Mittelpunkt gelegencn
Mund eingenommen wird.

drOwSijc, blumenartig (V(9oc, Blume).

Anthomedusen, Anthusen

(Haeckel), Ocellaten, Blumen-

q nail en, Ordnung der leptolinen

Hydroinedusen ,
deren Geschlechts-

driisen in der Magemvand liegen;

ohne Horkolbchen, aber mit Augen-
flecken. Die A. stehen in Gene-

rationswechpel mit den Tubularien,

deren geschlechtliche Generation sie clar-

stellen.

ocellus, kl. Auge (ocithts). medusa (s. d.),

Oualle.

Anthomyia, I>lum cnfliege, Gatt. der

Fliegen, erwachsen auf Bliiten und Blattei'n,

/tvTa, Fliego. canicn/ar/x
,

7iim Hands-
stem (canicit/a) gehorig, hochsommeriich.

Anthostichen, ('I y peas I ronion , sog.

kiefertragende irregulfirc Sceigd (irregulare

Gnathostomen); Hceigt-1. dcrcn After ans

Fig. 24. Antedon rosacea (aus Boas).

dem Scheitelfeld in das hintere Interam-

Inilacrum geriickt ist; der Mund mit meist

gut entwickeltem Zahngerust befindet sich

unten in der Mitte. Echinoideen, Echi-

nodermen.

f, Reihe. clypens, Schild. aster, Stern.

1 '3 4 567
Fig. 25. Antennen verschiedener Insekten. I borstenformig, 2 fadenformig, 3 perlschnur-

formig, 4 kainmformig, 5 7 keulenformig (5 gebrochen, 7 mit Blatterkeule) -
(aus Boas

Lehrbuch).

als Larven besonders an Pflanzenteilen

lebend. Musciden, Muscarien, Dipteren,

Insekten.

A. canicularis, Hundstagsf liege.

Anthozoen (Ehrenberg 1833), Actino-

zoen (Bronn I860), K o r a 1 1 e n t i e r e,

Bin men tier e, Kl. der Nesseltiere, fest-

sit/.ende, dureh Knospung oder unvoll-
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stand ige Teilung mcist Stocke bildendc

Polypen von 4-, (>- oder mehrstrahligem,

aber bilateralem Ban; mit cingestiilptoin

ectodermalem Schlundrohre und entoder-

malen Magcnleisten (Septen), die sich am
Schlundrohr anhcften und so den Gastral-

ranin in cinen Zentral-Magen und mehrere

Radial-Kammern teilen (vgl. auch Polypar).

In der Umgebung des Mundes steht ein

Kranz von Tentakeln, wodurch die Tiere

oft ein blumenahnliches Aussehen erhalten.

Viele haben cin Kalkskelett (s. Corallen).

Gnidarien. -- Die gewohnliche Einteilung

untcrscheidet zwei Orelnungen der A.:

Octocorallien und Hexacorallien. Hacckel

teilt die A. in zwei Legionen oder Unter-

klassen : Alcyonarien oder Stephocorallen

und /oantharien oder Astrocorallen.

xn'c, '"roc, Strahl. fcDor, Tier.

Anthracotheriden, fossile Fain, der

Srhweintiere (Eocaen, Oligocacn, Miocaen),

die Stammgruppe der Schweine und Flufi-

pt'erde. Choeromorphen , Artiodactylen,

Ungulaten.

Anthropinen, Ho in ines, Menschen
,

Fain, der schwanzlosen Catarhinen, von

anderen als eine U. O. der Herrcntiere be-

tracbtet. P r i m a t e n
,
Placen tal ien, Mam-

malien. Vgl. Homo sapiens.

av&QOMiog, J/ouio, Mensch. sap/ens, weise,

verstandig.

Anthropismus (Haeckel), diejenige Art

der Weltanschauung, welche ,,den mensch-

licben Organismus in Gegensatz zu der

gesamten iibrigen Natur stellt, ibn als vor-

bedachtes Endziel der organ iscben Sc'b(")p-

fung und als ein prinzipiell von dieser

verschiedenes , gottahnliches Wesen auf-

fafif. Als drei ,,anthropistiscbe Dogmen"
lassen sicb unterscbeiden :

1. Das anthropocentriscbe Dogma,
daI3 der Mensch Mittelpunkt u. End-

zvveck alles Erdenlebens sei;

2. das anthropomorphe Dogma, daS

Gott ein menschenah.nlicb.es Wesen sei;

3. das an thropolatrische Dogma,
dal'i der Mensch cin gottahnliches

\Vesen sei, begabt mit einer ,,im-

matericllen Seele", mit ,,absoluter

Willensfreiheit" und ,,personlicber Un-

sterblichkeit".

t-<-ntntni, Mittelpunkt. [iOQ<pij, Gestalt.

Anthropithecus troglodytes, Sdii

panse, s. Troglodytes niger.

anthropocentrische Weltanschau-

ung, s. Anthropismus.

Anthropogenic , Entwicklun gs -

gescbichte des Menschen, die Lebrc

von der natiirlicben Entstehung des Men-

schen, sowohl die Ontogenie (Entwicklung
des einzelnen Individuums), wie auch die

Pbylogenie (Entstehung des Menschen -

geschlechts) umfassend.

yevsa, Entstehung.

Anthropoiden, Anthropomorphen,
Lipocerken, Menschenaf f en, men-

schenahnliche Aff'cn, Familie der schmal-

nasigen Affen, schwanzlos (Scbimpanse,

Gorilla, Orang-Utan etc.); Catarhinen,

Primaten, Placentalien, Mammalien.

t(5oc, Aussehen. fioQcptj, Gestalt.

ksiJieiv, lassen. ^reoxoc, Schwan/.

anthropolithisches Zeitalter \vinl zu

weilen wegen des Aultretens des Menschen

die QuartJir-Formation genannt. S. Dilu-

vium.

Anthropologie, die Wissenschaft vom

Menschen als einer besonderen Art der

Natnrwesen
,

die Xaturgcschichte des

Menschen. Man kann unterscheiden :

1. Somatischeoder anatomiscbe A.,

d. h. die Lebre vom Korpcrbau der

Menschen, insbesondere auch von den

korperlichen Unterschieden der ver-

schiedenen Rassen.

2. psychische A., die Lehre von den

geistigen Eigensebaften der Menschen

und ibrcn durch Abstammung und

Gescblecbt beelingten Besonderheiten.

3. phylogenetische od. historische

A., die Lehre von der Entstehung und

Entwicklung des Menschengeschlechts.

Adj'oc, Lehre, Wissenschaft.

Anthropomorphen, s. Anthropoiden.

Anthropomorphism us, Verniensch-

1 i ch u n g , die Vorstellung von Nichtmensch-

licbem (von Gott, von Naturkraften und

-objekten) unter dem Bilcle menschlichcn

Wesens, wie sie vor allem in der Religion,

Mythologie u. Dichtkunst eine Rollc spielt.

fiogrp)], Gestalt.

anthropomorphistisch, s. Anthropo-

morphismus.
Anthropophagie, C a n ( n ) i b a 1 i s m u s

,

Menschenfresserei.

(paysTr, fressen. Canibals (Caribals)^ span.

Name des menschenfressenden Volkes drr

Cnn'lh'H auf den klcinen Antillen.
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Anthropopithecus, Zwischenl'orm zwi-

schen Menschen und Affcn, s. Pithecan-

thropus.

Anthropotomie, s. Anatomic.

anthropozoischesZeitalter, A n thro-

po/oikum, die Quartarzeit (s. d.) als

Zeitalter des Menschcn nnd der Kultur.

antiambulacral, s. ambulacra!.

Anticorallien, s. Antipatharien.

Antilocapra, s. Antilopinen.

Antilopinen, A n til open ,
U. Fam. dor

Hornticre. Cavicornier, Ruminantien,

Artiodactylen , Ungiilaten , Placentalien,

Mammalien.

A n t i 1 o c a p r a a 111 c r i c ana O \v. , Gabel-

gemse.

Antilope dorcas Licht., Gazelle.

A. rupicapra Sund., Gem.se.

Antilope, abgeleitet von drdohoy. w.-roc,

Blumenauge (ar#Os, Blume und
oii/>, Auge)

wegen der sprichwoi tlich schonen Augen
dieser Tiere, besondeis der Gazellen.

Antilocapra, zusammengezogen aus Antilope

capra (capra, Ziege).

doQxd*;, Gazelle, von 8sQxea
i

&ai, blicken.

(s. oben). rupcs, Fels. Gazelle, v. arab.

. gazdl, wilde Ziege, Hirschziege.

Antimeren (Haeekel 1866), Gcgen-
stiickc, homotypische Teile (Bronn

1858), die ncbeneinander liegenden, unter-

einander gleichen odor a'hii lichen Teilstiicke,

in die man symmetrisch oder strahlig

(radial -sym metrisch) gebaute Tiere durch

eine oder niehrere Schnittebenen /erlegen

kann; zvvei Antimeren besitzen die soge-

nanntcn bilateral - sym raetrischen" Tiere

(Weich-, Glieder-, Wirbeltiere), drei viele

Radiolarien, vier die meisten Medusen,

funf die meisten Echinodermen, scchs die

meisten Anthozoen, acht alle Ctenophoren

und Octaetinien.

Gegensatze: Metameren, Parameren, Epi-

meren (s. d.).

fit-Qo::, Teil.

Antipatharien , Anticorallien,
H o r n k o r a 1 1 e n

,
U. O. der Korallentiere,

in Stocken mit glanzend schwarzem, hor-

nigeni Achsenskclett, das von einer weichen,

die Einzelpolypen enthaltenden Rinde

(Coenenchym) iiberzogen ist. Hexacorallien,

Anthozoen, Cnidarien, Coelenteraten.

Antipathes larix Esp. , schwarze

Koralle, wegen der Policrbarkeit ihrer Achse

ira Orient als Schmuckgegenstand gesucht,

aber auch als Schutz- und Gegenmittel

gegcn Bezauberung und Yorgil'timg ge-

tragen.

ai'Ti.TdOi/^j gegenwirkend v. drn\ entgegen
und jTudo;, Schicksal, MiBgeschick, Leid.

f<iri.\:, Liirche (wegen d. ahnlich wie Liirchcn

verasteltcn St(">cUe).

Antistomium, A n t i s t o m , die dem
]\Iunde gegeniiberliegende (aboralc), in der

Regel den After umgebende (vgi. Periproct)

Flache eines Tierkorpers; Gegensatz Peri-

stom(ium).

arofia, Mund.

Antliaten, s. Dipteren.
Antorbitalfortsatz ,

P r a e o r b i t a 1
-

fortsatz, Processus ant- oder prae-
orbitalis, vor der Angenh<">hle (Orbita)

gelegener Vorsprung am Schadoldach der

Knorpelfische ( Selachier und Chondrosteen).

prne, vor. orbiia s. d. processits, Vorsprung.

Antrum genitale, bei zahlreichen, zwitt-

rigen Wiirmern (z. B. den Tricladen, vielen

Cestoclen etc.) die kleine Hohle, in welchc

die miinnlichen und weiblichen Geschleehts-

gango ausmiindcn.

imtriini, u.rroor, Hohle. grnifalis, zur Zeu-

gung gehorig.

Antrum Highmori, s. Sinus maxil-

laris.

Anuren, Batraehier, Ecaudaten,

Froschlurche, Orel, der Lurche. deren

jiingste Gruppe sie bilden (erst voin Tertiiir

an): nackthautig, schwanzlos
,

mit ge-

drungenem Korper und kraftigen Beinen.

Amphibien.
1. Aglossen, z. B. Pipa americana.

2. Phaneroglossen (Discodactylen nnd

Oxydactylen) z. B. Rana, Frosch.

dr-, e-, ohne. OVQU, canda, Scliwan/.

/?rpa^o?-, Froscb.

Anus, s. After.

Aorta, Hanptschlagader, grofie

Korperarterie, Ur- oder Prinzipal-
arterie (Arteria principalis), die starkste

Schlagader des Wirbeltierkorpers u. gleich-

zeitig der Ursprung aller anderen Arterien

(s. d.) desselben ; sie entspringt beim Men-

schen (und bei den Saugetieren) mit einem

unpaarcn Stamin (Aorten- oder Arte-

rienstiel, Trillions aortae, Truncus

arteriosns) aus der linken Herzkammer,

steigt zuerst eine kurze Strecke in der

Brnsthohle nach aufwarts (Aorta ascen-

dens), schlJigt sieh dann im Bogen nach

hinten und links nm
(
Ao r ten boge n

,



Aorta

A re u s aor tae) (Fig. 2< ), um dicht vor (ven-

tral) und Kings der Wirbelsaule nach abwarts

zu verlaufen (Aorta descendens). Sie

passiert dabei zuerst die Brusthohle (
B r u s t -

aorta, A. thoracica) und tritt tlann

I II

zum Kreuzbein (Sacrum) als Artcria sa-

cralis media, bei den Tieren mit ent-

wickeltem Schwanz in diesen als Schwanz-

arterie (Arteria caudal is) fort. - Die

Entwicklung der A. zeigt bei den Sauge-

III IV

Fig. 26. Schematische Darstellung der Umbildung der Anlagen der Arterienb<")gen in den

wichtigsten Wirbeltierklassen. Hell: die Anlagen, welche zugrunde gehen. Schwarz: die

Arterien mit venosem Blut. Schraffiert: die GefiiBe mit arteriellem Blut. Von links nach rechts.

I Dipnctistcn, II UrnJc/rn mit Lungenatmung, III Reptilicit. IV Vogcl. (Bei Saitgeticreii
wiirde nicht der rechte, sondern der linke Aortenbogen erhalten bleiben.) ast Arterienstiel,
(70 venose Aorta der Rcptilicu, ao 1

arterielle Aorta; a, b die fast allgemein schwindenden

Bogen. / 4 die iibrigen Bogen: / Karotidenbogen, 2 Aortenbogen, 4 Pulmonalisbogen, db

dessen Verbindung zur Aorta descendens, Ductus Bolalli, k Kiemenkapillaren, ad Aorta descendens.

unter Durchbohrung des Zwerchfells in

die Bauchhohle iiber (Bauch aorta, A.

abdominal is), wo sie, nachdem ihr Ka-

liber clurch Abgabe zahlreicher Aste be-

deutend an Unifang verloren hat, in

Fig. 27. Verlauf

des Aortenbogens
beim Menschen

(nach Heitzmann).
1. Aorta ascen-

dens,

2. Arteria ano-

nyma,
3. Arteria sub-

clavia dextra.

4. Carotis dextra.

5. Carotis si-

nistra.

6. Arteria subcla-

via sin.

7. Arcus aortae.

8. Aorta descen-

dens.

der Hoke des letzten Leudeinvirbcls unter

gabliger Bpaltung in die l)eiden Hiift-

arterien (Arteriae iliacae commu-

nes) scheinbar ihr Ende erreicht. In

drr Tat abcr setzt sie sich von hier noch

als viel sclnviichcn-s Octal) licim Menschen

- 8

tieren in der Hauptsache die gleiehen Ver-

haltnisse wie bei den iibrigen Wirbeltieren ;

aus dem Truncus arteriosus, der als ein

unpaares, die vordere Verliingerung des

embryonalen Herzschlauehs bildcndes Ge-

fa'fi entsteht, entspringen urspriinglich zwei

Arterien, die primitiveu Aorten (Ur-

arterien, auch hintere Wirbelarte-

rien, Arteriae vertebrales posteri-
or es genannt), welche nach beiden Seiten

hin bogenformig und zwar unter Bildung

mehrerer (urspriinglich 0) Paare von Aor-

tenbogen ( Arterienbogen) die Anlagc

der Kopfdarmhohle und die Kiemcnspalten

umgreifen, sich sodann wieder begegnen

und ventral von der Anlage des Achseuske-

letts (Chorda dorsalis) unter Abgabe seit-

licher Aste (Dottergefafie , siehe dort)

parallel zu cinander zum Hinterende des

Korpers verlaufen. Bei alien Wirbel-

tieren verschmelzen die beiden primitiven

Aorten auf der Strecke ihres parallelen

Verlaufs zu einem einheitlichen Stamnic,

der unpaaren Aorta (A. descendeus der

Siiugetiere). Die Aortenbogen dagegen er-

fahren in den einzelnen Wirbeltierklassen

ein verschiedenes Schicksal ; bei den Fischen,

den Dipneusten und zum Toil auch den Am-

phibicn, dcrcn Kiemenbb'geri respiratorische
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Organe (Kiemen) tragen, fiihren siedas Blul

y.n den Kiemen (Kiemen -Arterien ), bei

den iibrigen Wirbeltieren dagegen gehcn
sie im Zusammenhang mit dem Schwund
der Kiemenspalten und der Umbildung dcr

Kiemenbogen /urn grofiten Teil /ugrunde
oder \verden in andere Arterien (x. B. die

Lungenarterien) umgewandelt ;
bei den

Reptilien (im erwachsenen Zustand) ist

daher nur noch ein einziges Aortenbogenpaar

{das vierte der 6 urspriinglichen) vorhanden

{Fig. 2t> III), wahrend die Vogel encllich

von diesem nur noch den rechten (Fig. 20 IV),

dio Saugetiere nur noch den linken Bogen,
Arcus aortae (Fig. 27) besitzen. Im iiber-

tragenen Sinne bezeichnet man auch bei

manchen wirbellosen Tieren die Haupt-

blutgefafistamme als Aorten.

aoQTt], die groBe Korperarterie von aeiofir,

heben, tragen, von Aristoteles fur die Haupt-
arterie eingefiihrter Name, weil an ihr das

Herz hangt. aQzrjQt'a, Schlagadcr. truncits,

Stanim. principalis, hauptsachlich. asct'it-

dere, hinaufsteigen. descendere, hinabsteigen.

arctis, Bogen. $w>a
,

Brust. abdomen,
Hinterleib, Bauch. ilia, die Weichen, Hiiften.

sacrum, Kreuzbein (s. d.). cauda, Schwanz.

primitivus, uispriinglich. vertebra, Wirbel.

Aorta abdominalis,
Aorta ascendens,
Aorta descendens, s. Aorta.

Aorta thoracica,

Aortenbogen,

Aortenklappen, drei im Inneren der

Aorta der Saugetiere nahe ihrer Ursprungs-
stelle aus dem Herzen gelegene Klappen,
welche das Blut zwar aus dem Herzen in

die Aorta eintreteu lassen, nach beendeter

Zusammenziehung (Systole) der Kammern
aber mit ihren Randern sich aneinander-

legen und dadureh das Ruckstromen des

Blutes ins Herz verhindern.

Aortenstiel, s. Aorta.

Aortenwurzeln heiBen bei den Fischen

und bei anderen durch Kiemen atmenden

Wirbeltieren diejenigen GefaSe, welche das

Blut aus den Kiemen zur Aorta descendens

fiihren.

Aortenzwiebel, s. Bulbus aortae.

aorticus, zur Aorta gehorig.

Apertura, die Offnung oder Miindung
der Schalen der Schnecken (Gastropoden) ;

der oftmals gewulstete Rand derselben heiBt

Per is torn.

aperire, offnen. TTSOI, um. oroiiu, Mund.

Ziegler, Zoologisches Lexikon.

Apex, Spit/e, Scheitel, die nach

oben gekehrte Seite; daher apical = nach

oben gerichtet, apicaler Pol == oberer

Pol, Scheitel pol; speziell versteht man
unter Apex

1. die Schalenspitze der mit kegelfor-

migenSchalen ausgeriisleten Schnecken

(Gastropoden);
2. Scheitelf eld

,
die vielfach auch als

Periproct (s. d.) bezeichnete Umgebung
des (nach oben gerichteten) Afters

vieler Seeigel (Echinoideen), die durch

einen doppelten Kranz von 10 (5 Ba-

salia und 5 Radialia) radiar angeord-
neten Kalkplatten (apicales Skelett,

Apicalapparat , Scheitelappa-
rat) ausgezeichnet ist.

ape.\, ids, Spitze.

Aphanipteren , Siphonapteren,
Flohe, Ord. der Insekten, fliigello.s, mit

saugenden und stechenden JNIundwerk-

zeugen und vollkommener Verwandluug
(Larven fuBlos). Leben schmarotzend auf

Saugetieren und Vogeln. Die A. warden

friiher als U. O. zu den Dipteren gestellt,

von denen sie sich aber durch die Bildung
des Mittelleibes und die Gliederung der

Unterlippe unterscheiden. Insekten.

Einzige Familie: Puliciden (s. d.).

d(pavqs, verborgen, unsichtbar. JITSQOV,

Fliigel. (ji(fo)v, Saugrohre. O.JJTSQO';, fliigellos.

Aphasie, die Unfahigkeit zu sprechen
als krankhafter Zustand.

acpaaia, Sprachlosigkeit.

Aphiden, Blattliiuse, Fam. der Pflan-

zenlause. Phytophtiren, Homopteren,

Rhynchoten, Insekten.

Gattungen : Aphis, Chermes, Phylloxera,

Schizoneura u. a.

aphis, Blattlaus. rasa, Rose.

Aphodal-Kanale (Haeckel 1896), die

mit entodermalem Plattenepithel ausge-
kleideten abfiihrenden Kaniile der Spongien,
die aus den Geiselkammern in die Zentral-

hohle fiihren.

acpodos, Abzug, Riickxug.

Aphroditiden, s. Polynoiden.
Aphrophora spumaria, S c h a u m -

cicade, Art der Cicaden, dereu Larven

sich in einen blasigen Schaum (,,Kuckucks-

speichel") einhullen. Homopteren, Rhyn-
choten, Insekten.

<\<l noqiOQog, schaumend. spuma, Schaum.

3



Aphyocerken - Apothelien

Aphyocerken, . Pitheciden.

Apiarien, s. Apiden.

apical,

Apicalapparat, s. Apex.
apicales Skelett,

Apiden, Apiarien, Bienen, Fam. der

Hautfliigler ; einzeln oder gesellig lebende

Hymenopteren, die sicb von Honig und

Bliitenstaub nahren. Den letzteren sam-

meln sie mit den Haaren der verbreiterten

Schienen der Hinterbeine, oder init den

Haaren d. Baucbes (Schienen-, Bauchsamm-

ler). Unterkiefer und Unterlippe mil

,,Zunge" oft sehr lang. Aculeaten, Hy-
menopteren, Insekten.

Gattungen: Apis, Bombus, Chalicodoma,

i-iiiia u. a.

apis, Biene.

Apis mellifica L., Honigbiene. Ein

,,Volk" der Honigbienen besteht aus eineni

geschlechtsrei i'en und eierlegenden Weibchen

(,,Konigin", ,,Weisel"), aus Mannchen

!,,Drohnen"), deren Zahl 300 oder mehr

betragen kann, und aus zahlreichen Weib-

chen mit nnvollkommen entwickelten

Geschlechtsorganen (,,Arbeiterinnen"). Die

letzteren tragen die Xahrung ein und be-

sorgeu alle Arbeiten in dem Stock.

Apiden, Aculeaten, Hymenopteren,
Insekten.

Di,ll. mellis. Honig. facere, machen.

Aplacentalien, Eplacentalien, Im-

placentalien, Achorien, Zusammen-

fassung der Cloaken - und Beuteltiere

(Monotremen und Marsupialier) , deren

Entwicklung ohne Bildung von Chorion

and Mutterku.cb.en (Placenta, s. d.) verla'uft,

im Gegensatz zu alien iibrigen SJiugetieren

(Placentalien).

d-, e-, in-, ohne. placenta, Mutterkuchen.

yooiov, Eihaut.

Aplacophoren, s. Solenogastren.

Aplysiiden, Seehasen, Fam. der Be-

decktkiemenschnecken, mit 2 Fiihlerpaaren
am Kopt, von denen das hintere hasen-

ohrenahnlich ausgehohlt ist, mit diinnen,

Bcb.warzlicb.en, von der Haut bedeckten

Scbalen. Tectibranchier, Opisthobran-

cbier, Gastropoden, Mollusken.

Aplysia depilans L., gemeiner See-

t'dcr Mccrhaso, iibelriechend und bei Ge-

fahr aus den MantcldriUcn einen violetten,

sowie eiiK'ii wdlllichen sauren
,

stark

riechenden Salt absondernd; friiher tiir

giftig gehalten. Die italieniscben Schift'er

glauben, dafi der Schleim des Tieres das

Anstallen der Kopfhaare bewirke.

OJlkvcia, Schmutz von a-, un- u. .-r/.i'rnr,

waschen. depilare, enthaaren Ipi/its, Haar.)

Apoden, Kuljlose: bezeichnet im allge-

nieinen die fuBlosen Vertreter einer sonst

mit Extremitaten oder analogen Bewegungs-

organen versehenen Tiergruppc.
1. apode Fische oder Muraeniden,
En chely genes , Congeraceen ,

aalartige Fi.scbe, Aale. Fain, der

Knochenfische
,

mit rik-kgebildeten

Bauchtlossen. Physostomen, Tele-

osteer, Pisces.

2. apode Amphibien im Sinne von:

( i ymnopbionen (s. d.i.

3. apode Ampbibien im Sinne von:

Aistopoden (s. d.)

4. apode Crustaceen und zwar U. O.

der RankenfiiSlerkrebse, obne Ex-

tremitaten (RankenfiiBe), im Mantel

von Entenmuschelkrebsen (Lepadiden)

schmarotzend. Cirripedien, Ento-

mostraken, Crustaceen.

5. apode Echinodermen , und zwar

Ord. der Seewalzen, obne Ambulacral-

fiiBchen, da bei ibnen das gauze Am-

bulacralsystem (s. d.) mit Ausuabme
der Tentakel riickgebildet ist. Holo-

thurien, Ecbinodermen.

a-.Toj's, xo&oq, ohne Fufi, fuBlos.

mnraena, fiiVQaiva, Murane, eine Aalart.

s'/Zslv?, Aal. yeros, Geschlecht.

apolare Ganglienzellen , G. obne

Fortsatze, wurden friiher als bei den \virbel-

losen Tieren vorkommend beschrieben, stt-l-

len aber wobl nur G. vor, die infolge un-

geeigneter Praparationsmethoden ibre Fort-

satze verloren haben.

.T'/V.oc, Achse. yuyi'/.tor, Xervenknoten.

Aponeurosen, >. Sehnen.

Apophysen, in der Anatomic- die all-

gemeine Bezeichnung fiir Fortsa'tze-Ivou
iV^^HnUHMBHJHiMi^

Knochen, welcbe urspriinglichjaus^emem

eigenen Knocbenkern sicb entwickelt haben;

iilier die Apophysen der Wirbd s. Rippcn
und Wirbel.

<(.T<'i(/ cfj/c, Auswuchs
((f-i'-Eir, wachsen).

Apothelien, sekundare Gewebe, Zu-

sammenfassung [Haeckel] der aus den pri-

mjiren (-Jevveben (Epithelien) sekundar i nt-

stehenden Gewebe:
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1. Nervengewebe.
2. Muskelgewebe.
;-]. Mesenchymgewebe.
n.-Tf'i, von aus. Epithel s. d.

Appendicarien Appendicularien.

Appendices pyloricae, Pfortneran-

hangc, bd vidon Fischen (einige Gano-

iden, die meisten Teleosteer) an der Uber-

gangsstelle des Magens in den Diinnclarm

( Pfi'irtner, Pylorus, s. d.) in geringerer
oder grofierer Anzahl (1200) sich fin-

dende, dickwandige, schlauchformige, blind-

geschlossene Darmanhange (Ausstiilpnngen
der Wand des Diinndarme.s).

appendix, Anhangsel von ad, an und

pfiidere, luingen. .Tt4<ooo'c, Pforlner.

Appendicularien, Copelaten, Ord..

der Manteltiere, mit bleibendem, von der

Chorda dorsalis (s. d. ) durchzoger.em

Ruderschwanz, vermittelst dessen sie frei

ini Meer, meist an der Oberflache umher-

sehwimmen. Tunica ten.

Gatt. Oicopleura, Kowalewskia u. a.

appendicula, kl. Anhang (appendix}, xwjit],
Ruder. E)MH]O von f/.ai'i'fir, antreiben,
in Bewegimg setzen.

Appendix (vermiformis), s. Coecum.

Apposition, Hinzufugung; daher

Wachstuin durch Apposition (appositio-
n dies Wachstum) soviel wie Wachstuin

durch (schichtenweise) Anlagerung neuer

Teile, wie dies z. B. bei den Mollusken-

schalen der Fall ist; Gegensatz Intussus-

ception (s. d.).

apponerc, hinzuiegen.

Aptenodytes patagonica Forst., Pin-

guin, Konigstaucher, grofier Fett-

taucher, Art der Tauchervogel ; dem siid-

lichen Eisineer angehorend. Impennes,

rrinatoren, Xatatoren i Pelargornithen),

Carinaten, Aves.

u-.-TTtjf, fliigellos (jihsodai, nrfjvai, fliegen).

A/TJ/C, Taucher. Pingnin von pinguis, fett.

patagonicits, an d. Kiiste v. Patagonien lebend.

Apteren, La use, U. (.). der Schnabel-

kerfe, fliigellose Insekten mit direkter

(ametaboler) Entwicklung ; schmarotzen

auf Saugetieren und Viigeln. Rhyn-
choten, Jnsekten.

Fam. Pediculiden.

-^rfgoc, fliigellos, ohne Fliigel (XTKQOV).

Apterien, s. Federfluren.

Apterogenea, s. Apterygoten.

Apteroten (Haeckel 1896), fliigellose

Insekten, bei denen der Mangel der Fliiu'd

urspriinglich (nicht erworben) ist. Ord.

Apterygoten.

a, ohne. .-irspov
== mQV$ , vyn$ , Fliigel.

Apter^giden, SchnepfenstrauUe,
Fain, der Laufvogel, mit ruditnentaren

Fliigeln (die ganz von den Federn des

Leibes bedeckte Stummel vorstellen) mit

langem, schmalem Schnabel, Jihnlich dem
der Schnepfen; auf Neuseeland beschriinkt,

wo sie in feuchten Waldern ahnlich unscrn

Schnepfen sich von Wiirmern usw. er-

nahren. Cursoren, Aves.

Apteryx Oweni Gould, Kiwi, Neu-

seeland, ein zwerghafter Uberrest der aus-

gestorbenen Riesenvogel (Dinornithiden),

die eine Hohe von 4 m crreidit haben (Moa).

ajtrsQvyog , fliigellos von JITSQV^ , vyo?,

Fliigel. Kiu'i, nach seinem Geschrei benannt.

Apterygogenea, s. Apterygoten.

Apterygoten (Apteroti-n), Apteroge-
nea (Apterygogenea), Ar chi nsekt en

,

Urinsekten, niederste Ord. der Insekten,

fliigellose Tiere mit direkter (ametaboler)

Entwicklung, deren Fliigellosigkeit wahr-

scheinlich urspriinglich und nicht, wie bei

den ubrigen fliigellosen Insekten (Apteren,

Aphanipteren etc.) durch Riickbildung zu

erklaren ist. Insekten.

1. U. O. Thysanuren.
2. U. O. Collembolen.

.TTfooV ==
jrteQvt;, vyos, Fliigel. ysrfu, Ent-

stehung. p^<-, ur-, urspriinglich.

Apteryx, s. Apterygiden.

Aptychen, kalkige oder hornig-kalkige
Schalenstiicke aus der Wohnkammer von

Ammoniten, wahrscheinlich einen Ver-

schluBdeckel der Wohnkammer darstellend.

Die A. bestehen stets aus zwei symmotri-
schen Klappen; die aus einem Stiick be-

stehendeu Deckel heilSen Anaptychen.
T7t 'Z'}' Falte.

Apusiden, Fam. der Blattfufikrebse,

mit breitem Riickenscbild, unter welchem

die Extremitaten verborgen liegen. Merk-

wiirdig durch ihr sporadisches Auftreten,

welches sich dadurch erklart, dafi die hart-

schaligen Eier eintrocknen und ausfrieren

konnen und doch Jahrzehnte lang ihre

Entwicklungsla'higkeit behalten. Branchio-

poden , Phyllopoden, Entomostraken,

Crustaceen.

3



36 Apygier - Arcella

A p u s cancr i f orni is J. 0. Schaff.,

Kiefenfufi.

a-Jiovi;, fuBlos (.Tor-r, .TOGO'S, Ful J

>). cancer,
Krebs. forma, Gestalt.

Apygier, at'terlose Brachiopoden , s.

Testicardines.

Aquaeductus Sylvii,s. Hirnventrikel.

Aquaeductus vestibuli, ,,Wasserlei-

tung des Vorhofs", engerKanal im Felsen-

bein (Petrosum) der Saugetiere, in welchem

der ein Rudiment des Ductus endolym-

phaticus der niecleren Wirbeltiere darstel-

lende Recessus labyrinthi des Gehororgans

(s. Reeessus) verliiuft.

aqitaeditctHS, Wasserleitung. restibuljtin,

Vorhof (s. l
restibuhtm labvrinthi).

Aquarium, ein init Glaswauden ver-

sehener Behalter, welcher mil Wasser ge-

fiillt werden kaun und zum Halten von

Wassertieren (Fischen, Wasserschnecken,

Wasserinsekten u. dgl.) dient.

aqua, Wasser.

aquatisch, dem Wasser angehorig.

Aquila, Adler, Gattung der Raub-

vogel; grofie Tagraubvogel mit groBem
Schnabe] und vollig befiedertem Lauf;

Fliigel bis zur Schwanzspitze reichend. Fal-

coniden
,

Diurnen , R a p t a t o r e n (Pelar-

gornithen), Carinaten, Aves.

Aquila chrysaetus Bp., Steinadler,

Goldacller; hier und da noch in Deutsch-

land.

A. irnperialisBchst,K6nigsadler, Kaiser-

adler; ebeufalls uoch als Seltenheit sich in

Deutschland findend.

aquila, Adler. hnperialis, kaiserlich. /ovoo;,
Gold. asTog, Adler.

Arachniden, s. Arachnoideen.

Arachnidium, s. Spinnapparat.

Arachnoidea, Spinnwebenhaut , siehe

Hirnhaute.

Arachnoideen, Arachniden, Spin-
nentiere, KL. der luftatmenden Glieder-

fiifiler; Kopf und Brust zum Cephalothorax

verschmolzen, ohne Fuhler (Ahtennen), mit

2 Kieferpaaren (Kieferfiihler und Kiefer-

taster), 4 Beinpaaren und gliedmaBenlosera
Abdomen. Tracheaten, Arthropod en.

1. U. Kl. Arthrogastren, Gliederspinnen.
1. Ord. Solpugen, Walzenspinnen.
-. Ord. Plirynoideen, Geifielspinnen.

3. Ord. Scorpionideen, Scorpione.
1. Ord. Pseudoscorpionideen ,

Atti-r-

scorpione.

5. Ord. Phalangioideen, Afterspinnen.

2. U. Kl. Sphaerogastren, Rundspinnen.
6. Ord. Araneen, Weberspinnen.
7. Ord. Acarinen, Milben.

8. Ord. Linguatuliden, Zungenwiirmer.
9. Ord. Tardigraden, Bartierchen.

Von zweifelhatter Stellung: Pyenogo-
niden, Seespinnen.

doa/j'ij, Spinne.

Aragonit, Mineral, und zwar die rhom-

bisch krystallisierende Form des kohlen-

sauren Kalkes. Als A. ist der Kalk in

den Schalen der Mollusken, den Liebes-

pfeilen der Luugenschnecken und vielleicht

auch sonst vielfach in den Hartgebilden
der Tiere ausgebildet.

Araneen, Araneonien, Weber-

spinnen, Ordn. der Rundspinnen, aus-

gezeichnet durch den Besitz eines Spinn-

apparates (s. d.), vermittelst dessen sie oft

hochst kunstvolle Gewebe fur sich und zum

Fang ihrer Beute verfertigen. Atmen durch

4 oder 2 Fachertracheen (sog. ,,Lungeu'
:

l.

Sphaerogastren ,
Arachnoideen.

1. U. O. Tetrapneumonen.
2. L

T

. O. Dipneumonen.

aranea, Spinne.

Araneonien (Haeck. 1896) == Araneen.

Arbeiter heifien bei den gesellig leben-

den Hymenopteren (Bienen, Ameisen,

Wespen) eigenartige weibliche Individuen

mit verkiimmerten Geschlechtsorganen,

denen im Gegensatz zu den geschlecht-

lichen Individuen, die sich dem Geschaft

der Fortpflanzung widmen, die Verrich-

tung aller Arbeiten fiir das Gemeinwesen

(Errichtung und Erhaltung des Banes, Zu-

tragen der Nahrung, Brutpflege etc.) ob-

liegt. Auch in den Staaten der Termiten

finden sich Arbeiter mit rudimentarem

Geschlechtsapparat, welche aber aus beiden

Geschlechtern hervorgegangen sein konnen.

Bei den Termiten und bei manchen

Ameisen bilden die Arbeiter oftmals wieder

2 Stande, eigentliche Arbeiter mit kleinen.

schwachkieferigen Kopfen, und Sold a ten

mit grofien Kopfen und starken Kietcrn.

Arboral-Coenobium (Haeckel), vgl.

Coenobium.

Area, s. Arciden.

Arcella ( Khrenberg 1880), Gattung der

lobosen Rhizopoden, mit einer napfformigen

mlcr halbkugeligon chitinigen Schale. Im
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sii!3en Wasser, auch in feuchtem Sand und

in Moos. Lobosen, Rhizopoden, Proto-

zoen.

arci'llir, kl. Kasten (area).

archaeische Formationsgruppe
(Dana 1872), die wahrend des archozoischen

Zeitalters (s. d.) gebildeten Gesteinsmassen.

Sie bilden eine iiber 30000 in machtige

Schichtenreihe krystallinischer Gesteine, die

in ihrer unteren Halt'te vonviegend aus

GneirJen, in ihrer oberen Hiilfte aus Glim-

mer-, Chlorit- und TalkschioFcrn und

Phylliten bestehen. Die arch. Formation

kann daher in die altere Ur-Gnei8-For-

mation (laurentische Formation in Xord-

Amerika nach ihrem Auftreten am Lorenz-

strom) und die jiingere Ur-Schiefer- For-

mation ihuronische Formation in Nord-

Amerika nach ihrem Vorkommen am Huron-

See) eingeteilt werden. Organische Reste

sind in dor arch. Formation nicht anzu-

treffen, weil ihre Gesteinsschichten durch

Metamorphismus (s. d.) eine vollige Um-

gestaltung erfahren haben.

dg^dtos, uralt.

Archaeopteryx lithographica, H. v.

Meyer, fossile, im Solnhofener lithographi-

schen Schiet'er (Jura) gei'undene Art einer

nicht meh r existierenden Vogelgruppe

(Archornithen), die durch eine Reihe

von Charakteren
,

welche den Eidechsen

(Sauriern) eigen sind, uahe Beziehungen

zu den Reptilien aufweist; hierfiir spricht

auBer der Bezahnung der Kiefer und dem

Bo.u der Extremitaten vor allem der Be-

sitz eines langen, von zahlreichen Wirbeln

gestiit/ten Schwanzes, weshalb Haeckel

den Archornitheu auch den Namen Sau-

ruren gegeben hat. Andererseits sind

Scha'del, Fliigel und Hinterfii(3e nach dem

Vogeltypus gebaut, wie auch aus der reichen

Befiederung aut Warmbliitigkeit und somit

vogelartige Beschaffenheit des Herzens und

Blutumlaufs geschlossen werden kann.

<\u-/(u<>;, uralt. .-TTi-'nr;, Fiiigel, Vogel. AI&OS,

Stein. yQaipeiv, schreiben.

Sgvtg, i&o?, Vogel. of'>o?,,Eidechse. OVQU,
Schwanz.

Archaeus (Archeus), nach aiteren Vor-

stellungen (Paracelsus) die Urkraft
,

das

geistige Urprinzip, auf welches alle Bil-

dungs- und Lebensprozesse sowohl der

Welt, als auch des menschlichen Korpers

zuriickzufiihren sind. Paracelsus unter-

schied ftincn A. tcrrcstris, dem er die l>il-

dung der Petrefakten (der ,,Stein- und

Mergelgeburten") zuschrieb, sowie einen

Fig. 27. Archaeopteryx lithographica (nach

Steinmann-Doderlein). cl Clavicula, co Cora-

coid, h Humerus, / Radius, u Ulna, c Car-

pus, / IV Zehen, sc Scapula.

A. animalis und vegetalis, als beherrschende

Geister des Wachstnms und Lebens der

Tiere und Pflanzen.

ao^aToc, anfanglich, urspriinglich.

Archamphibien (Haeckel ), s. Stego-

cephalen.

Archanneliden ,
S t a m m r i n g e 1 -

wiirmer, in Haeckels System die erste

Klasse der Ringeltiere (Anneliden) ,
nodi

ohne Borsten und Parapodien. Vgl. Archi-

anneliden.

Archebionten (Haeckel), Acaryoten,
kernlose Protisten, einfachste Wesen vom

Formwert einer Cytode , deren Plasma

noch nicht in Kernplasma und Zellplasma

gesondert ist. Die Fortpflanzung der A.

ert'olgt durch cinfache Zweiteilung, wreshalb
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sie auch als Schizophyten bezeichnet \ver-

den. Zu den A. gehoren die Archephyten
mit vegetalem Stoffwechsel (Probionten,

Phytomoneren und Chromaceen) und die

Archezoen mit animalem Stoffwechsel,

Bakterien und Zoomoneren.

fii'or,
Lebewesen. a-, ohne. xdoior, Kern.

Archencephalon, s. Hirnblasen.

Archenteron, s. Urdarm.
Archeus == Archaeus.

Arch hydra, Urpolyp, nach Haeckel die

hypothetische Stammform aller Nesseltiere

(Cnidarier), als cleren wenig veranderte,

direkte Nachkommen die heute lebenden

Hydrarien (Hydriden) anzusehen sind.

doyi-, ur, anfangs. Hvdra s. d.

Archianneliden,Uranneliden,kleine

Gruppe mariner Meerwiirmer, die nach

Ban und Entwicklung wahrscheinlich als

die phylogenetisch altesten Formen der

lebenden Ringelwiirmer anzusehen sind.

Drei lebende Gattungen : Protodrilus, Poly-

gordius und Dinophilus.
. Inneliden s. d.

Archiblast, s. Parablastentheorie.

archiblastische Eier, s. alecithale E.

Archiblastula, die urspriingliche Form
der Blastula; so bezeichnet Haeckel das

bei der totalen und aqualen Furchung der

holoblastischen
,
alecithalen Eier (s. d.) zu-

stande kommende Blastulastadium mit

grofier, zentraler Furchungshohle (der

Goetteschen Coeloblastula (s. d.) ent-

sprechend). Vgl. Blastula.

<?#-, ur-. Blastula, s. d.

Archicaryon, Stammkern, erster

Furchungskern der befruchteten Eizelle.

O.QII-, ur. xaQvov, Kern.

Archicoelen (Haeckel 1896), Urw fir-

mer, die hypothetische Stammgruppe aller

Platoden.

^oT/oc, hohl.

Archicytos, s. Cytula.

Archicytula nennt Haeckel die befruch-

tete archiblastische Eizelle (s. d.) vor Be-

ginn der Eifurchung.
(.'ytula, s. d.

Archigastrula, G 1 o c k e n ga s t r u la ,

das den urspriinglichenTypus einerGastrula

(s. d.) darstellende Gastrulastadium in der

Entwicklung der arcliil)lustischrn Eier.

Gastrula, s. d.

Archigetes Sieboldi Leuck., in der

Leibeshohle von Ringelwiirmern (Tubi-

ficiden) schmarotzende ungegliederte Band-

wurmart; vermittelt den Ubergang von den

Saugwiirmern zu den Bandwtirmern. Caryo-

phyllaeiden, Cestoden, Platoden.

dp/ijyKTij;:, Stammvater, Ahnherr.

Archigonie (Haeckel), Abiogenesi*,
Generatio aequi voca, G. spontanea,
G. primaria, Urzeugung, elternlose

Zeugung, die Entstehung von Lebewex.'ii

unabhangig von anderen bereits vorhan-

denen, erzeugenden (elterlichen) Organi--

men, sei es aus anorganischen Stoffen

(Autogonie) oder aus einer organischen

Bildungssubstanz (Plasraogonie); Gegen-
satz: Elternzeugung (Tocogonie, s. d.).

Friiher glaubto man, daft manche Tiere

(besonders Parasiten) und niedere Pflanzen

durch Urzfiugung entstandi.'ii; die neueren

Forschungen haben gezeigt, daB in der

Jctztzeit kein bekanntes Tier und keine

bekannte Pflanze durch Urzeuguug ent-

steht. Doch bleibt die Moglichkeit offen,

dafi in friiheren Zeitcn der Erdgeschichte,

als das Wasser anf der allmiihlich kiihler

werdenden Erdrinde sich niederschlug, im

Wasser organische Verbindungen und auch

Organismen einfachster Art entstanden.

Zur Erklarung der Herkunft des Lebeus

auf der Erde mufi eine derartige Urzeugung

angenonmien werden, wenn man die Kos-

mozoen-Theorie (s. d.) ausschliefit.

yovei'a, yerem? , genera 110
, Zeugung. d-.

ohne. [llo<;,
Leben. aequirocits, zweideutig.

spontanens, freivvillig. primiiriits, ursprung-
lich. nf'TOs, selbst. n/Ma/ta, Bildungsstoff.

Archikaryon, H. Archicaryon.
Archimorula nennt Haeckel das Mo-

rulastadium in der Entwicklung der archi-

blastischen Eier.

.Woriila. s. d.

Archinsecten, s. Apterygoten.

Archinephros, s. Vorniere.

Archiplasma, s. Cytuloplasma.

Archipteren, Pseudoneuropteren ,

Urfliigler, Ord. der Insekten, mil zart-

ha'utigen , glasartig durchsichtigen , dirht-

geaderten Fliigdn, kauenden Mundglied-

malien und heinimetaboler Enlwieklung,

der Urtypus der befliigelten Insekten;

wurden friiher \vegen der Ahnlichkeit ihrer

Fliigel zu den Neuropteren ,
von anderen

wfgcn tier Ubereinslimmung in den Mund-

gliedmalien und der Entwicklung zu den

Orthopteren gestellt, sind aber von er>tc-
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ren durch den Entwicklungsverlauf (die

Neuropteren sind holometabol), von letz-

teren durch die Beschaflfenheit der Fliigel

unterschieden. Insekten.

1. U. O. Corrodentien.

2. U. O. Amphibiotica.

3. U. O. Physopoden.

.TTfooY, Fliigel. i/>ff'6o,-, Tauschung. vsvoor,

Nerv (\vegen der Nerven oder Adern der

Fliigel).

Archipterygium (Gegenbaur) ,
I

'

r -

flosse, nach Gegenbaur der aus dem

Kiemenskelett (Visceralskelett) abzuleitende

Urtypus des Skeletts der paarigen Glied-

mafien aller Wirbeltiere, wie er sich in der

Flosse gewisser fossiler Urfische (Pleura-

canthiden) zeigt und sich noch heute bei

den Lurchnschen (Dipneusten : Ceratodus

Forsteri) (Fig. 2S) erhalten hat. Das Flos-

senskelett besteht hier aus einein geglieder-

i, mit seinem obersten Abschnitt (Basip-

Fig. 28. Archipterygium
-- Brustflosse von

Ceratodus Forsteri. a Basipterygium, b erstes

Glied des Hauptstrahles, fr Nebenstrahlen,

/".V Hornfaden, welche nur auf einer Seite

dargestellt sind (nach Wiedersheim).

terygium) die Verbindungmitdem Korper

(d. h. mit dem Extremitatengi'irtel (s. d.)

herstellenden, unpaaren Stamm (Haupt-
strahl, Flossenstab), der die Flosse

von der Basis bi- zur Spitzc durchzieht

und auf beiden Seiten, wie die Achse eiin-

gefiederten Blattes, zahlreiche diinne, eben

falls gegliederte Seiteniiste (Flo.sscn-

strahlen, Radii) triigt (xweizeiliges

Archipterygium, A. biserialei. Fig. 28.

Aus dieser zweizeiligen I'rl'orm entstand

nach Gegenbaur zunachst durch Reduktion

der Flossenstrahlen auf der einen

dialen) Seite die halbgefiederte oder

einzeilige Flosse (Archipterygium
uniseriale, Ichthyopterygium), wie

sie sich bei der Mehrzahl der ausgestor-

benen , so\vie der heute noch lebenden

Fische findet, wobei in der Regel nidit

mehr alle Radien vom Hauptstrahl ent-

springen, sondern zum Teil sich mit ihren

obersten Gliedern (Pro- u. Mt-sop tery-

gium) noch vor dem Basipterygium (das

daher von da an als Metapt ery gi u m
bezeichnet wird) direkt am Extremitaten-

giirtel befestigen. Bedeutendere Um-

bildungen fiihren endlich von hier zur

Entwicklung des Skeletts der fiinffingerigen

oder pentadactylen Extremitat (Chiropte-

rygiuni) der auf dem Lande lebenden

Wirbeltiere. Es geschieht dies vor allem

dadurch, daB auch auf der anderen (late-

ralen) Seite des Hauptstrahls die Radien

grb'Btenteils verloren gehen, so dafi schliefi-

lich auSer dem Flossenstabe selbst nur die

vier untersteu Flosseustrahlen erhalten

bleiben; ersterer iiefert dann mit seinem

uiiteren (terminalen) Abschnitt die Knochen

des kleinen oder funften P'ingers (resp. der

ftinften Zehe), letztere die der vier iibrigen

Finger (Zeheu). Durch starkeres ^Vachs-

tum entwickelt sich \veiterhin
,

\vjihrend

die iibrigen Knochen klein bleiben
,
aus

dem obersten Glied (Metapterygium) des

Flossenstabes, sowie aus seinem mittleren

Abschnitt zusaramen mit dem ersten Stiick

des ersten Nebenstrahles der Oberarm (Hu-

merus) resp. Oberschenkel (Femur) sowie

der Unterarm (Ulna u. Radius) resp. Unter-

schenkel (Fibula und Tibia) der fiiiifzehigen

Wirbeltiere. Dieser ,,Ar chip tery gin m-

Theorie" Gegenbaurs wird jedoch nicht

von alien Forschern zugestimmt. Vgl.

Ptychopterygium-Theorie.

^TEQuytor, kleiner Fliigel, Flosse (.TrAjr^i.

/idnt;, Grundlage. radius, Strahl. bis, z\vei-

mal. series, Reihe. nuns, einer.
'
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>'(>; , Fisch.

iteni, nach. Xf^9-> '^> Hand.

Architeuthis, Riesentintenfisch,
<Tatt. der Tintenfische, riesige Tiere, deren

grofites, bis jetzt gefundenes Exemplar
eine Korperlange von (3 m und Fangarme
von 11 m Lange hatte. Pelagische Tiere,

die wohl in groBerer Tiefe leben. Oigo-

psiden, Decapoden, Dibranchiaten, Cepha-
lopoden, Molluskeu.

TEi'&is, Tintenfisch.

Architypus, Urtypus, Ur-, Stamm-,
Grundform.

Archolenen, Proteuthoden, erste

Orel, in Haeckels System der Cephalo-

poden. Mollusken.

w/.h')], Arm.

archolithisches Zeitalter, s. archo-

zoisches Z.

Archoplasma nennt Boveri (1888) die-

jenige Substanz in der Zelle, welche bei

der Mitose (s. d.) die Spin del fasern und

die Strahlen der Poisonne bilden soil.

Plasma s. d.

Archornithen, s. Archaeopteryx
lithographica.
archozoisches Zeitalter,archolithi-

sches, archjiisehes, azoisches Z.,

Primordialzei t, biogenetische t'r-

zeit, alteste und liingste der vier Haupt-
zeitalter der organischen Erdentwicklung,
in welcher die arehaeische Forma-
tion sgruppe (s. d.) gebildet wurde.

Organisches Leben aus dem a. Z. kennen

wir nicht (s. Metamorphismus); denuoch

mufi zu dieser Zeit eine an Formen reiche

Lebewelt existiert haben, da den a'ltesten

bekannten Tierformen aus dem untersten

('ambrium (s. d.) lange Reihen von niederen

Ahnen vorausgegangen sein miissen.

>#>7, Anfang. a>or, Tier.

/.if)os, Stein, primordium, erster Anfang.

Arciden, Archemuschel n
,
Fam.

der Muscheln mit rundlich ovalen oder

langlichen, oft \vie ein Schiff gestalteten

Schalen. Filibrauchier, L a m e 1 1 i -

branchier, Mollusken.

Area Noae L., Noas Arohe.

iirai, Kasten. area A "car, das Schiff, in

welchem sich Noah bei der Siindflut ret-

tete. taxodont, s. SchlolJ.

arctische Region (Circumpolarregion),
eiue der tiergeographischen Regionen (s. d.),

das Land um den Xordpol umfassond;

von den fiir sie charakteristischen Tier-

formen sind besonders die Alken (Alciden),

Eisbaren (Ursus maritimus), Renntiere (Ran-

git'er tarandns) und Eisfiichse (Canis la-

gopus) zu nennen.

uni. m'>/.<>;,nordlich.

Achse.

Arctisciden, vgl. Arctisconien.

Arctisconien (= Tardigraden), Ba'r-

I

tierchen, Orel, in Haeckels Anneliden-

Klasse der Stelechopoden , mit 4 Paar

Parapoelien. In Wasser, feuchter Erde.

Moos, Staub etc.

1. Fam. Echinisciden, mit Riickenpanzer
und Bein-Cirren.

2. Fam. Arctisciden, ohne dies.

O.QXTO*;, Bar (ihrer Gestalt wegen).

Arctogaea, Name, unter dem in eler

Tiergeographie (s. d.) vielfach die nearcti-

sche, palaearctische, aethiopische und orien-

talische Region sowie tlie beielen Circum-

polarregionen zusammenfafit werden.

UQXTO^, Norden. yaTa, Erde.

Arctomys, Murmeltier, nur in der

nordlichen Erdhalfte vorkommende Gatt.

der Nagetiere. Sciuriden, Rodentien,

1'lacentalien, Mammalien.

Arctomys marmota Schreb.. Alpon-

murmeltier; in der Nahe der Schnoeregion
an sonnigen Abhangen. Alpon, Pyrenacn,

Karpathen.
A. bobac, Schreb., Bobac, in Polen,

Rufiland, Mittelasion.

//re, Maus. iiuirniotn lalin. von italien.

marmolto
, iiiiiriiiontntia d. h. nuts ut^n-

tdims, Bergmans. Bobac, baibac , klein-

riiss. Name des Tieres.

Arctopitheciden, s. Hapaliden.

Arctopoden (Haeckel 1895), Ba'ron-

drachen, alteste Ord. der Dinosaurier

aus tier Trias; Sohlenganger mit kurzen

Beinen. Dysdraconen, Dinosaurier, Dra-

conen.

Gatt. Zanclodon u. a.

ag^roc, Biir. .TOTC, Jtodos, Fnli.

Arcus aortae, Aortenbogen, s. Aorta.

Arcus branchialis, s. Kiemenbogen.
Arcus glossopalatini, s. Gaumen.
Arcus lingualis, s. Hyoidbogen.
Arcus mandibularis, s. Kieferbogen.
Arcus palatini,

Arcus palatoglossi
Arcus palatopharyngei
Arcus pharyngopalatini,

s
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Arcus vertebrae, *. Wirbelbogen.
Arcus zygomaticus, s. lugale.

Ardeiden, Herodii, Reihervogel,
Fam. der Watvogd. Ciconiformen, Gral-

latoren (Pelargornithen), Carinaten, Aves.

A r d e a c i u e r e a L.
, Fischreiher, Ge-

lieder auf tier Oberseite blaulich-aschgrau.

A. stellar is L., Rohrdommel, niit gel-

bein, schwarzbraun marmoriertem Gt 'tied or.

ttrifi-a, egcodios, Reiher. c/nerens, asch-

grau. stellaris, sternformig (wegen der

Gestalt der schwarzbraunen Flecken.)

Area centralis, die Stelle des scharfsten

Sehens in der Retina des Wirbeltierauges,

die jedoch nicht inimer eine zentrale Stelle

einnimmt. Eine hautig vorhandene Ein-

f-enkung der A. c. bildet die fovea cen-

tralis; eine gelbliche Farbung der A. findet

sich bei den Primaten (Macula lutea,

s. d.l. Insektivoren und mancbe Nager
besitzen keine A., mancbe Vogel haben

dagegen deren zwei.

area. Feld, Platz, centrum, Mitte.

Area embryonalis,
j

Area germinativa,
Area opaca, I

s ^uchthofe

Area pellucida, I

der Wirbel-

tierkeime.Area vasculosa,
Area vitellina,

j

Arenicoliden, Fam. der marinen Bor-

sten \viirnier, im Sande sicb einbohrend, von

den Fiscbern vielfach als Koder benut/t.

Tubicolen, Polychaeten, Cbaetopodeu,
Anueliden.

Arenicola marina L., Kodcnvurm.
arena, Sand, colere, bewohnen. mar/mis,
zum Meer (mare) gehorig.

Areola mammae, Warzenhof, s.

Milchdriisen.

Argas persicus Fisch., persiscbe
Saumzecke, Art der Zecken, in Persien

und Agypten, in den Wanden der Hauser

lebend, nacbts die Schlafer iiberfallend;

wegen ihres schmerzbaften Stichcs eine

gefiirchtete Landplage, die aus einzelnen

Dorfern Persiens die Einwohner vertrieben

haben soil. I x o d i d e n , Acarinen , Spbaero-

gastren, Aracbnoideen.

i\n-'ai;, Schlange (bei Hippokrates).

Argentea, irn Auge vieler Fische nach

auBen von der Chorioidea gelegene, silber-

oder griingoldig sebimmernde Membran;
im iibertragenen Sinne bezeicbnet man als

A. auch die silberglanzende, pigmentierte

Chorioidea im Auge vieler Tiutenfisehe-

(Cephalopoden).

(ir^cntnm, Silber.

Argonauta argo L., Papiernautilus,
Art. der Tintennsche, deren Weil)chen eine

papierdiinne, auliere, ungekammerte Schale

u. verbreiterteRiickenarme besitzen (Fig. 2!) );

in alien warmeren Meeren. Philonexiden,

Octopodcn, Dibranchiaten, Cephalopo-
den, Molluskcn.

^An-'cirnrri/;, Argo == Fahrei (rrr//s, Scbif-

fer). Agyw, das Schiff, auf welchem die

Griechen nach Colchis fuhren, uni das gol-

dene Vlieli zu holen. rnrri'/.o;, Schifl'er,

auch der alie Name dieser Tintenfischart.

Fig. 2t). Weibchen von Argonanta argo (aus

R. Hertwig). Die beiden blattartigen Schalen-

arme sind von der Schale abgehoben.

Arguliden, Karpfenliiuse, Fam. der

RudertuBkrebse, mit abgeplattetem Cephalo-
tborax

;
auf der Haut von Fischeu

,
vor-

wiegend von Karpfen (Cyprinoiden) sc^ima-

rotzend. - Brancbiuren, Copepoden, Ento-

mostraken, Crustaceen.

Z. B. Argulus foliaceus L. Gemeine

Karpfenlaus. Liinge 5 6 mm.
Arguhts, Diminiitiv zu Argus, Name eines

hundertkopfigen Riesen. foliacetts ,
blatt-

artig (folium, Blatt).

Argyroneta aquatica L.
, Wasser-

spinne, Silberspinne, Art der Weber-

spinnen, im Wasser lebend und mit Hilfe

silbergliinzender Luftblaschen atmend, wel-

cbe zwischen den Haaren ihres Abdomens

hangen bleiben
; verfertigtan WasserpfIan /en



Arion - - Arterien

befestigte, glockenformige Gespinste, die

sie durch Abstreifen der ihrern Hinterleib

anhangenden Luftblasen mit atmosphari-

scher Luft fiillt. Tubitelen, Sedentarien,

Dipneumonen, Araneen, Sphaerogastren,

Arachnoideen.

aoj't'ooc, Silber. n/rn;, von reetr, spinnen.

aquaticiis, im Wasser (aqua] lebend.

Arion, Gattung der Lungenatmenden

Schnecken. Die rudimentare, in der Haut

verborgene Schale besteht aus einzelnen

kleinen Stiicken. Atemloch vor der Mitte

dcs Schildes. Riicken uicht gekielt. Stylom-

matophoren, Pulmonaten, Gastropoden,

Mollusken.

Z. B. Arion empiricorum Fer. Grofie

Wegschnecke, rot oder schwarz, biiufig.

'Aoi'cor, griech. mythol. Sanger.

Arista, Fiihlerborste, cine meist

nackte, seltener behaarte Borste an den

dreigliederigen Fiihlern (Antennen) vieler

Fliegen (Muscarien) und anderer Dipteren.

itr/sta, Spitze, Granne, Borste.

Aristocystiden, s. Amphorideen.
arktisch, *. arctisch.

Arm, die VordergliedmaSe d. Menschen

und Affen im Gegensatz zuni Bein, im

weiteren Sinne auch die Vordergh'edmaSe

der Wirbeltiere iiberhaupt (Vorderbein, Flii-

gel, Brustflosse). In iibertragener Becleu-

tung bezeichnet man als Arme auch die

manchen Wirbellosen eigenen Organe (Ten-

takel , Fangarme etc.) zum Ergreifen und

Festhalten von Gegenstanden.

Armadill(o), Giirteltier, s. Dasypusgi-

gas.

Armadillo, Gait, der Landasseln; ver-

mag sich vollstiindig zusammenzukugeln.

Onisciden, Isopoden, Malaeostraken,

Crustaceen.

Armadillo officinalis Desm., Apo-
thekerassel. In Siidouropa, Nordafrika und
Kleinasien.

Armadillo, vulgarer Ausdruck fiir die Giirtel-

tiere (Dasypus). officina, Apotheke (wurde
friiher als

'

Heilmittel gebraucht).

Armadillidium, Rollassel, Gatt. der

Landasseln. Kami sich kugelig zusammen-

rollen. Onisciden, Isopoden, Crustaceen.

ArmfiiBer, s. Brachiopoden.

Armschwingen, die vom Unterann

(vgl. das unter .,Arm" Gesagte) entsprin-

genden, groften Schwungfedern der Vogel.

Abbildung bri dem Art. Aves.

Aromia moschata L., Moschusbock,

Bisambock, Art der Bockkiifer, metal-

liscb griin glanzend ;
verbreitet einen starken

Moschusgeruch ;
die Larve lebt in Weiden.

Cerambyciden,Tetranieren,Coleopteri'ii.

Insekten.

aoo)//a, Gewiirz. /IOG/O^, Moschus.

Arragonit Aragonit (s. d.i.

Arrectorespilorum,s. Haarmuskeln.

Arrhenocaryon (
Arrhen okaryon),

der mannliche Vorkern (vgl. Befruchtung).

Arrhenotokie nennt man die Erschei-

nung, dal5 bei den in Tierstaaten zusam-

menlebenden Hymenopteren (Bienen, Wes-

pon und Ameisen) aus den unbefruchteten

P^iern ausscblieBlich mannliche Formen

(Drohnen) hervorgehen.

i"i.n<jt]r, fro?, Mannchen. roxoc, Geburt.

Art, s. Systematik.
Artemia salina L.. in salzigen Binnen-

gewassern Europas lebende Art der Kiemen-

fufikrebse. Branch!podiden, Branchio-

poden, Phyllopoden, Entomostraken, Cru-

staceeu.

doTgftia, Gesundheit (oder von 'AoTfin;,

griech. Gottin?). salimts, salzig.

Arteria caudalis, s. Aorta.

Arteria hepatica, s. Leber.

Arteria principal's, s. Aorta.

Arteria pulmonalis, .s. Lungen-
arterie.

Arteria sacralis media, -. Aorta

Arteriae iliacae, s. Aorta.

Arteriae omphalo-mesentericae, s.

DottergefaBe.
Arteriae renales, s. NierengefaBe.

Arteriae umbilicales,*. NabelgefaBe.

Arteriae vertebrales posteriores, >.

Aorta.

Arteriae vitellinae, s. DottergefaBe.

arterielle Ostien, s. Ostien.

arterielles Blut, s. Arterien.

Arterien, Schlagadtrn, Pulsadern,

diejenigen BlutgefiiHe der Wirbeltiere, wel-

che das Blut vom Herzen aus zeutrifugal

nach alien Korperfceilen hinleiten. Ihr

Ursprungsstamm aus dem Herzen, gleich-

zeitig die grofite Arterie des Korpers iiber-

haupt, ist die Aorta (s. d., daselbst auch

das Wichtigstc iibor die Entwicklung d>

Artcricnsystems); von der Aorta gehen (im

allgomi-inen symmctrisch fiir bcide Ki'irper-

halften) die grolieren Arterienstamme aus,



Arterienbogen Articulation 4:;

die sich selbst wieder baumfonnig in immer

feinere, schlieBlich in die Capillaren iiber-

jrehende Aste nncl Astchen verzweigen.

Unter einander gehen die feineren Aste

vioH'ach Verbindiuigcn (Anastomosen) ein,

so dall bei Verstopt'ung eines derselben das

Blut in der Regel diirch eiuen andercn

Ast (Collateralkreislauf) in den be-

treft'enden Korperteil gelangen kann.

Ini Gegensatz zu den Venen stellen die

A. starke Rohren mit dicker elastischer,

glatte Muskelfasern en thaitender Wand

dar, die sich nach der bei jeder Zusam-

nienziehung der Herzkannnern erfolgenden

Einpressung von Bint jedesmal etwas er-

weitern, sofort daranf aber infolge der

ElastizitJit ihrer Wandungen wieder ver-

engcrn, was an den grofieren Arterien als

Pnlsschlag deutlich wahrnehmbar (tiihl-

ban ist. - - Das in den A. stromende Blut

larterielles Blut) ist sauerstoffreich, da-

her (vgl. Haemoglobin) von hellrotlicher I

Farbe. Gegensatz: venoses Blut, von blan-

licher Farbe.

Eine Besonderheit haben die Lungen-
arterien (Arteriae pulmonales). Sic

fiiliren das Blut voni Herzen zu den Lungen
u. enthalten also venoses Blut. Vgl. Kreislauf.

dnT)]oia, Schlagader. pnhus, Schlag, Stofi.

collaterah's, neulat. seitlich ( latiis, en's, Seite).

Arterienbogen,

Artenenstiel,

Arthrogastren, Gliederspinnen, U.

Kl. der Spinnen, mit deutlich gegliedertem

Hinterleib (Abdomen). Arachnoideen.

1. Ord. Solpugen, Walzenspinnen.
2. Orel. Phrynoideen, Geifielspinnen.

3. Ord. Scorpionideen, Skorpione.

4. Ord. Pseudoscorpionideen, Afterskor-

pione.

.'). Ord. Phalangioideen, Afterspinnen.

(indoor, Gelenk, Glied. j'ceoTj;o, TQog, Bauch.

Arthropoden, GlioderfiiBer, der die

bilateralen, wirbellosen Tiere mit langsge-

gliedertem Korper und gegliederten Seg-

mentanhangen (Gliedmafien) umfassende

Hauptstamm des Tierreichs. Der Korper
ist mit einer Chitinschicht bedeckt, welche

von dem Ektoderm (hier Hypodermis ge-

nannt) ausgeschieden ist. Der Korper selbst

und die GliedmalJen bestehen aus harten

Ringen und Rohren, welche alle durch

weichere Haute verbunden sind.

s. Aorta.

I. V. St. Branchiaten, Kiemcnatmer.

1. Kl. Crustaceen, Krebstiere.

II. U. St. Tracheaten, Tracheenatmci.

2. Kl. Protracheaten (s. Peripatus).

3. Kl. Myriapodrn, TausendfiiSer

(zahlreiche Beinpaare).

4. Kl. Arachnoideen, Spinnen ivier

Beinpaare).

,"). Kl. Hexapoden, Inscktcn (drei Bein-

paare).

jrovc, jTodos, Full.

Arthrostraken, s. Edriophthalmen.

Articulare, ei)) primiirer Knocheu des

Visceralskeletts der Wirbeltiere, der au

deni hinteren Ende des Unterkiefers (Man-

dibulare, s. d.) hervorgeht und dessen Ge-

lenkverbindung mit dem Kieferstiel (Qua-

dratum) herstellt; bei den Saugetieren wird

das A. ebenso wie das Quadratum durch

Funktionswechsel zu einem der Gehor

knochelchen (Hammer, s. d.).

art/citlaris, zum Gelenk (articnhnl gehorig.

Articulaten, 1. Gliedertiere ml-

sclbstandiger Typus IS 12 von Cuvier aut-

gestellt, von Siebold 1S4S in Anneliden und

Arthropoden aurgelost, von Haeckel wieder

aufgenommen), selbstandiger Stamm der

Metazoen mit bilateral-syinmetrischem, ge-

gliedertem Korper, dessen zahlreiche hinter-

einander liegende Metameren urspriinglich

alle die gleiche Organisation besitzen. Die

Haut sondert eine Chitin-Cuticula ab, die

vielfach einen festen gegliederten Panzer

darstellt. Das Riickengefafi (Dorsalherzl

befindet sich u'ber dem Darm. Das Ner-

vensystem besteht aus einem Paar Gehirn-

knoten (Cerebral-Ganglion), einem Schlund-

ring und einem gegliederten Bauchmark

(,,Strickleiter-Xervensysten)").

Der A.-Stamm umt'aBt die Ringeltinv

(Anneliden), Krustentiere (Crustaceen) und

Luftrohrtiere (Tracheaten).

2. Gliederlilien, Articulosen (Haeckel),

Neoeriniden (Carpenter), mit weicher mem-

branartiger Kelchdecke und offenen Am-

bulakral-Rinnen versehene Crinoideen (s.d.).

Trias bis Gegenwart.

articithts, Glied, Gelenk.

Articulatio, s. Segmentierung.

Articulatio pedis, Is.Sprung-
Articulatio talo-cruralisj gelenk.

Articulation, s Gelenke.
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Artiodactylen , Paarhufer, Paar-

zcher. U. O. dcr Huitiere, mit paarigen

(2 oder 4) Zehen. Diplarthren, Ungu-
laten. Placentalien, Mammalien.

1. U. O. Chocromorphen , Bunodontia,

schweineartige Tiere.

2. U. O. Ruminantien , Selenodontia,

Wiederkauer.

Zwischen beiden stehen die Bunolopho-

dontia mitausschliefilich fos.silen Vertretern.

UQTIOS, gerade, paarig. ddxrvhos, Finger,

Zehe.

Arvicoliden, Wiihlmause, Fam. der

Nagetiere; die Xagezahne sind vorn gelb.

Ohren ganz ini Pelz versteckt; leben unter-

irdisch und nahren sich von Pflanzenkost.

Rodentien, Placentalien, Mammalien.

Arvicola arvalis Pall., Feldmaus.

armm, Acker-, Saatt'eld. colere, bewohnen.

Aryknorpel, s. Kehlkopfskelett.

arytaenoides, gieSbeckenahnlich; car-

tilagines arytaenoides, die GieB-

beckenknorpel des Kehlkopfskeletts (s. d.).

Ascalaboten, Geckotiden, Haft-

zeher, Geckos, U. 0. der Echsen , von

molchartigem Ausseheu, mit plattem Kor-

per, mit breiteu Haftlappen an den FiiBen,

mit deren Hilfe sie sich an glatten, senk-

rechten , selbst iiberhangenden Wanden

festzuhalten und fortzubevvegen vermogen.

Besitzen eine Stimine; fiihren eine nachtliche

Lebensweise und nahren sich von Insekten.

Lacertilier, Lepidosaurier, Reptilien.

Ascalabotes fascicularis Daud. (Ta-

rentola mauretanica L., Platydactylus mu-

ralis Dum. et Bibr.) Mauergecko, mit un-

gleichartig beschuppter Haut, in Siid-

europa.

aaxa/Mj-lc'iTii; , griech. Name des Tieres.

Gecko, nach einem lauten, wie ,,gek" klin-

. genden Ton, den sie nachts horen lassen.

fasciculus, kl. Biindel (fascis), wegen der

in Gruppen stehenden Schuppen der Haut.

Tarentola v. Tarent, Stadt in Unteritalien.

niaiii-etanicus, in Mauretanien (Algier) lebend.

.T/.rm'c, breit. ?)dxT>'/.<>;, Zehe. mums,
Mauer.

a2 act

Ascalaphus italicus Fabr., Schmet-

terlingshaft, in Italien vorkommende

Art der Plattflugler. Myrmeleontiden.

Planipennien , Neuroptereu, Insekten.

<\o-/.(U.a(ff>: ,
ein Xachtvogel (bei Aristo-

teles).

Ascandra, s. Asconen.

Ascariden, ^puhv firmer, Fam. der

Fademviirmer, im Darme von Wirbeltieren

schmarotzend. Xematoden, Xemathel-

minthen.

Gatt. Ascaris, Oxyuris.

Ascaris lumbricoides L., gemeiner

8pulwurm (Fig. rjO); im Diiiindarm des

Mensehen.

uoxagt? ,
ein Eingeweidewurm (bei Ari-

stoteles). lumbricoides, einem Regemvurm
(Inmbricits) ahnlich (si&os, Aussehenl-

ascendens, autsteigend; Aorta asccn-

dens, !)eim Menschen der erste Abschnitt

der Aorta, welcher vom Herzen aufwiirt-

steigt und in den Aortenbogen iibergeht.

Ascidiae compositae, s. Synascidien.

Ascidiaeformes,
J
g Teth deen .

Ascidten,

Ascoglossen, Saccoglossen, Hinter-

kiemenschnecken mit langer schmaler Ra-

dula, deren verbrauchte Zahnchen in eiuer

Tasche am vorderen Ende der Radula auf-

bewahrt werden. Opisthobranchier,

Gastropoden, Mollusken.

doxfis.Schlauch. sairns,Snc\\. yAwooa, Zunge.

Asconal-Typus, s. Asconaten.

Asconaten (Haeckel 1896), Rohren-

schwamnif, Spongien, bei denen die

Gastralhohle in ihrer ganzen Ausdehnnng

von Geiselepithel ausgekleidet ist. Die

zufiihrenden Kanale sind einfache Sidi-

locher (Ascoporen) in der diinnen Wand

(Fig. :il). Asconal-Typus. Gegensatz:

Camaroten (s. d.).

Asconen, A.-cnniden (Haeckel 1872),

niederste U.O. d. Kalkschwamme, einfache-

oder stockbildende, schlauchformigo For-

men vom Asconal-Typus, mir diinner, von

Fig. 30. Ascans lumbricoides uuis H.u-

schek).
'

dorsale, </
:i ventrale Ansicht

des Kopfendes, a'
2

Kopfende, von oben

betrachtet, a4 HinLerende des Manncht-ns;

in Fig. rt
;!

ist noch die Miindung der

Niere, in Fig. u* der Spikularapparat /.a

sehen.



Ascula - - Asselspinnen

Poron durchsetzter, von einfachen Kalk-

nadeln gc-stiitzter \Vand, in 7 Gattungen.
die Haeckel durch An-

o

hangen der Endungen

-etta,-illa, -yssa, -aids,

-ortis
, -ulmis, -andra

aa den Stamm Asc-

bezeichnete(vgl. Leuco-

nen): z. B. Ascandra,

Ascyssa, Ascetta

etc. Calcispon-
gien, Poriferen, Spon-

gien.

oxoc, Schlauch.

Ascula, bei Haeckel

die Gastrula der nie-

dersten Schwamme

(Poriferen) u. Nessel-

tiere (Cnidarien nach

Fig. 31. Olynthus jhrer Festsetzung auf
(nach Haeckel), ein , , rdem Meeresboden.
typischer Ascon. n

Osculum, p Poren,
asciila verkl. aus doxo?,

u Darm, e Nadeln,
Schlauch (vergl. Gast-

/ Eier. mla )-

Aselliden, Was-
serasseln, Fam. der Asseln mit flachem

Korper. Isopoden, Edriophthalmen, Ma-

lacostraken, Crustaceen.

Asellus aquations L. ; gemeine Wasser-

.assel, in Biichen und Teichen. Fig. 32.

asellns, klein. Esel (asinns). aqua, Wasser.

Fig. 32. Asellus aquaticus. Orig.

asemisch, zoichenlos, ohne Merk-
ni al, iniverniogend sich durch Worte oder

iZeichen zu verstandigen.

a-, ohne. afjita, Zeichen.

AsemischeProtistenstamme( Haeckel

IS'.M), die niedersk-n ( Irnppen des Protisten-

reiches, bei denen eine scharfe Zuonlming
zu Protophyten oder Protozoen unmoglich

ist, sei es, dafi sie sich ganzlioh indifferent

verhalten, oder sei es, da6 sie vegetale uiul

animale Charaktere gemischt zeigen. Zu

den a. P. gehoren die Archebionteri, die

Fungillon und die Mastigophoren.

Asiliden, Raubfliegen, Fam. der

Zweifliigler, von anderen Tnsekten, denen

sie auflauern, sich ernahrend. (Z. B. Asi-

lus crabroniformis L.) Tanystomen, Di-

pteren, Insekten.

asi'lus, Viehbremse. crabro, Hornisse. forma,
Gestalt.

Asinophidier, s. Colubriformen.

Asiphonier, s. Integripalliaten.

Aspergillum(Brechites)vaginiferum
Lam., Siebmuschel, Art der GieBkannen-

muscheln, mit kleinen verkiimmerten Scha-

len, aufierdetn noch von einer langen, zylin-

drischen Kalkschale umgeben, deren vor-

deres Endo von einer siebformig clureh-

locherten Platte geschlossen ist. Elato-

branchier, Lamellibranchier, Mollusken.

aspergillitm, Sprengwedel, GefaBz. Sprengen

(aspt'rgere), vagina, Scheide. ferre, tragen.

Aspidochiroten, Fam. d. Seewalzen, m.

scheiben-od. schildform.Tentakeln. Actino-

poden, Holothurien, Echinodermen.

Gatt. Stichopus, Holothuria.

dajTi'i;, tdo>;, Schild. X KI
'8> Zf'& (*^> Hand,

Ann (= Tentakel).

Aspidocotyleen (MonticeUi 1892), U.O.

der Saugwiirmer (Trematoden) mit groBem

bauchstiindigem Haftapparat, ohne Mund-

saugnapf.

xorvAr], Hohlung, Napf.

Aspidonier, Palaeostraken, Schild-

tiere, Name, unter welchem Haeckel die

f'ossilen Trilobiten und Gigantostraken mit

den noch lebenden Xiphosuren als unterste

Gruppe d. Krebse (Crustaceen) zusam men-

tal !t.

nal.aio^, alt. oOTQCutav, Schale.

Asplanchnidenfz.B.AspIanchnaSieboldi

Leyd.), Fam. der Radertierchen, dadurch

gekennzeichnet, daP> ihr Darm blindge-

schlossen ist, Enddarm und After also

fehlen. Rotatorien.
d-. ohne. O3iJMyj(vov , Eingeweide.

Asseln, s. Isopoden.

Asselspinnen, s. Pycnogoniden.
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Assimilation, derjenige Vorgang inner-

halb der Organismen ,
durch den Be-

standteile ihrer Nahrung zu Bestandteilen

ihres Korpers umgewandelt (assimiliert)

werden. - - In der Botanik versteht man

unter Assimilation in erster Linie clir untcr

dm! EinfkiB des Lichtes stattfindende Bil-

dung von Starke aus Kohlensaure und

Wasser.

assinu'larc, ussimttlore , ahnlich (similis),

machen.

Association, Vergesellschaftung,

Gesellschaftsbildung, in der Zoologie

die Vereinigung zweier oder mehrerer

Tiere zu Paaren, Schwarmen, Tierstaaten etc.

associare, beigesellen , vereimgen (sochts,

Genosse).

Assulae, die Kalkplatten des Haut-

skeletts der Seeigel ( Echinoideen).

assnla, kleir.es Brett (assz's).

Astaciden, s. Nephropsiden.
Astacus fluviatilis L.

,
Edelkrebs,

FluBkrebs, Art der Scherenkrebse; in

Mitteleuropa friiher allgemein verbreitet,

jetzt durch die Krebspest in manchen Gegen-

Fig., 33. Asterias rubens. Von der Riickenseite gesehen.

Ludwig.

den ausgcrotti-t. Xeph ropsiden, Rep-

lantien, Macruren, Decapoden, Podophthal-

Malacostraken, Cnistacocn.

of, eine Krebsart. fluviatilis^ im FluB

'hirius) Icbend.

Aste, s. Federn.

Aster, vgl. Mitose.

Asteracanthion, s. Asteriaden.

Asteriaden, Fam. der Seesterne, mit

langen, stacheltragenden Armen; FiiBchen

vierreihig. Asteroideen, Echinodermen.

Asterias (Asteracanthion) glaci-

al is J. Miill., eine der gewohnlichsten

Formen in den europaischen Meeren.

Asterias rubens L., Fig. 33. An deit

nijrdl. und westl. Kiisten von Europa.

am>iQia<;, gestirnt, von uaTt'/Q, Stern, atfdv-

ihnf. kleiner Stachel (axarda), glac/alis,

eisig (im Eismeer lebend). rnbens, rotlich.

Asterideen = Asteroideen.

Asteriden = Asteriaden.

Asteriniden, Seesternchen, Fam.

der Seesterne; von geringer Grofie. Aste-

roideen, Echinodermen.

Asterina gibbosa Forb. (Asteriscus

verruculatus Miill. u. Tr.), mit kurzen Armen

und gewolbtem Riicken.

asterina, kl. Stern (aster), gibbits, Buckel

(gewolbter Riicken). vfrrncnlatits, Warz-

chen (verruca, Warze) tragend. doTfo/o^Os,.

Sternchen, kleiner Stern (a,OTr)Q).

Asteriscus , grofier

Htirstein (Otolith) im

Labyrinth der Knochen-

ti>che (Teleosteer).

Asteriscus verrucu-

latus, s. Asteriniden.

Asteroideen, Stel-

leriden, Seesterne,

Kl. der Stachelhauter,

meist von der Gestalt

eines flachen oder inir

wenig gewolbten, fiint-

strahligcn Sternes; Am-

bulacren nur an der

Tnterseite, mit offeueu

Rinnen. Die Arme, die

breit und abgeflacht sind,

gehen allmahlich in den

scheibenformigen Korper
iiber. Haut mit beweg-

lichem Flattenpanzer,

Arme von Ambulacral-

Echin oder men.

Nach

wirbeln gestiitzt.

Haeckels System <lrr A.:

I. U.K1. Palastcri.n.

II. U.K1. O.lasterien.

1. O. Phanerozonien.

2. O. (Yyplozonien.

Familien der A.: Asteriden, Solasteriden,
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Asteriniden, Culcitiden, Astropectinidcn,

Brisingiden ,
Pentacerontiden.

dari'/u, UOTQO?, Stern, eidos, Gestalt. stella,

Stein.

Asterozoen, zusammen fassendeBezeich-

nung der Schlangensterne (Ophiuroideen)

und Seesterne (Asteroidecn); zinveilen als

einer von drei Unterstammen des Echino-

dermen-Stammes aufgetiihrt. (I. Pelmato-

zoen ;
II. Asterozoen ;

III. Echinozoen.)

Astraeiden (Astraea radians Ok.),

Sternkorallen ,
Fain, der Steinkorallen,

mil sternartig gestellten Septen (siehe Po-

lypar), rasenartige, massive Stoke bildend.

Sclerodermen
,

Hexacoraliien
,
Antho-

zoen, Cnidarien.

anrpaTo?, gestirnt von aarQor , Gestirn,

Stern, radiare, strahlen, ausstrablen.

Astragalus, s. Talus.

Astrocyten nennt Haeckel die stern-

tormigen Zellen des Knochen-Gewebes

(Knochenkorperchen s. d.)

aoTCtov, Stern. xt'-To;, Hohlung, Zelle.

Astroides calycularis Pall., Art der

Steinkorallen, in Stocken mit porosen Wan-

dungen, kreisrunden bis vieleckigen Kelehen

und radiar gestellten Septen (vgl. Polypar).

Sclerodermeu, Hexacoraliien, Antho-

zoen, Cnidarien.

fidog, Gestalt. calyculus, kleiner Kelch

(calyx).

Astrogenese, vgl. Astrolarva.

Astrolenen, s. Olenen.

Astrolarva, Sternlarve, Name, unter

wdchein Haeckel die urspriinglich bilateral

gebauten Larven (Plutei, Brachiolarien,

Bipinnarien und Auricularien) der Stachel-

hiiuter (Echiuodermen) zusammeni'afit, die

erst durch eine eigenartige Metamorphose
i Astrogenese), in den tiint'strahlig

- stern-

formigen Typus des geschlechtsreifen Stern-

tiers (Astrozoon) sich verwandeln.

larva, Gespenst, Maske, Larve. wov, Tier.

Astromeren nennt Haeckel die Strahl-

teile der Echinodermen
,

die meist in der

Fiinfzahl auftreten.

iitnoG, Teil.

Astronier, s. Echinodermen.

Astropectiniden, Kammseesterne,
Fam. der Seesterne, ohne After; FufSzehen

ohne Saugscheibe. Asteroideen, Echiuo-

dermen.

Astropecten aurantiacus Gray, auf

der Unterseite mit Schiippchen besetzt,

welche sich gegcn den Rand bin m Sta-

chcln verlangern, orangefarben.

anToor, Stern, ptcten, inis, Kanim. miran-

tia, neulat. Pomeranze, Orange, v. <iiirni,

Gold.

Astrophyton arborescens Ag., Art

der Schlangensterne, mit bauniartig vor-

/.wcigten Armen. Fig. 34. Euryaliden ,

Ophiuroideen ,
Echinodermen.

</ t'Ti'tr, Gewachs, Pflanze. arboresccre, em
Baum (arbor) werden.

Fig. 34. Astrophyton arborescens (aus

Hertwig).

Astropodien nennt Haeckel (1887) die

einfachen uud verastelten Pseuclopodieu

bei den Heliozoen und einem Teil der

Radiolarien (vgl. Pseudopodien).
jiovg, Jiodos, FuB.

Astrosphaere, vgl. Mitose.

Astrozoon, s. Astrolarva.

Astur palumbarius Bchst., Habicht,
Hiihnerhabicht, Art der Raubvogel;
in Deutschland hiiufiger Strich- u. Stand-

vngel. Raubt kleine und mittelgroSe Vogel.

Nistet auf Bitumen. Falconiden, Diurnen,

Raptatoren (Pelargornithen), Carinaten,

Aves.

astnr, Habicht. palumbarhis, eine Habichts-

art, welche vornehmlich auf Tauben
( pa-

Inmbes, Ringeltauben) stoBt.

asymmetrisch, l.ohne Symmetrieebene,

asymmetrisch. 2. anaxon, irregular,

amorph, Bezeichnung der vornehmlich

bei vielen Protozoen und Schwammen (Pori-

feren) sich findenden Korpergrundform von

unregelma'Biger Gestalt, bei der die Anord-

nung der Teile in keiner Richtung des

Ratlines (sei es durch Achsen oder Sym-
metrieebenen) gesetzmafiig bestimmt ist.

u-, un-. avfifiSTQOG, zusammen passend von

ni'i', zusammen und [IKTQOV , MaB. av-
t

ohne. a^foi', Achse. (d-)[ioo(f>r] ,
Gestalt.

irregularis, unregelmal'iig.
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Asymmetron lucayanum Andrews

(Paramphioxus lucayanus), eine dem Am-

phioxus lanceolatus nahestehende, in Ame-

rika gehindene Art der Rohrenherzen.

Leptocardier , Anamnien, Vertebraten.

.-rnod, neben, bei. Amphioxiis, s. d. Lti-

caya, eine der Bahamainseln (siidostlich von

Nordamerika).

Atalantiden (Atalanta) = Atlantiden

(Atlanta).

Atavism us, Riickschlag, Wieder-

erscheinen von Merkmalen der Vorfahren,

eine besonders in der Tierzucht haufige

Erscheinung, dafi bei Individuen gewisse

Eigenttimliehkeiten in der Korperbildung,

Farbung etc. auftreten, die der oder den

umnittelbar voraufgehenden Generationen

fehlten, dagegen einer der fruheren an-

gehorten ; so. z. B. die Erscheinung, dafi

niitunter einzelne Pferde gefarbte Quer-

ringel an den Beinen etc. zeigen, die auf

eine dem Zebra (Equus zebra) ahnliche

Urrasse der Pferde hinweisen. Man kann

sich diese Erscheinung durch ein besonderes

,,Gesetz der latenten Vererbtmg" erklaren.

Zuweilen ergibt sie sich aus dem Biogene-

tischen Grundgesetz (s. d.), nach welchem

jedes lodividuum wahrend seiner Entwick-

lung die Zusiancle seiner Ahnen wiederholt

und daher, wenn fur gewisse Charaktere

eine Hemmung in der Weiterbildung auf-

tritt, hierin gewiseermaBen auf einer alteren

Entwicklungsstufe stehen bleiben kann.

atavus, Urahn.

Atelostomata, s. Petalostichen.

Atemhohle, s. Mantel.

Atemloch, \ ^ porus branchialis<
Atemporus, J

Atemrohren, s. Sipho (2).

Ateuchus sacer L., (= Scarabaeus

sacer) der heilige Pillendreher der Agyp-

ter, ein Kat'er, welcher aus Mist eine Kugel

formt, die in eine Rohre gerollt wird und

als Nahrung fiir dieLarve dient; auf Gem-
men und Denkmiilern abgebildet. Lamelli-

cornier, Col copter en, Insekten.

sacer, heilig. a-, ohne. TSV/^, Waffe.

Atheca, s. Dermochelys.
Atheconier (Haeckel IHUii), Athecen

(Ope u. a.), Pflasterschildkroten,
U. Kl. der Schildkroten, deren Hautskelett

aus zahlreichcn kleinen Knochenplatten ge-

bildet ist, die mit dem inncren Skelett nicht

in Verbindung stehen. Rippen frci. Chelo-

uier, Reptilien.

Die einzige lebende Familie: Sphargiden,
wird von anderen (Baur, Zittel, Fiirbringeri

den Cryptoderen eingereiht. Vgl. Dermo-

chelyer.

n.-, (ihne.
fli'/x)], Behalter, Schachtel, Kapsel.

Athene noctua Gray, Steinkauz,
Art der Eulen; in Deutschland gemeincr

Htandvogel. In alten Gemauern und Stein-

briichen, jagt schon vor Sonnenuntergang.
Sein Ruf Kuwitt (,,Komm mit") gilt dem

Aberglauben als Todesbotschat't. Stri-

giden, Nocturnen, Raptatoren, Carinaten,

Aves.

Afltfrt], Gottin der Weisheit, der die Eule

heilig war. noctints, nachtlich von >io.\,

noctis, Nacht.

Atlantiden (Atlanta Peroni Les.), Fain,

der Kielschnecken, irn Mittelmeer und in

alien warmeren Meeren ha'ufig; pelagisch

Fig. 35. Atlanta (aus Boas, Lehrbuch) f FuB,
h Hinterende des FuBes, k Kopf mit Schnauze,

s Saugnapf am mittleren Teil des FuBes, d

Schalendeckel ruhend auf dem hinteren Teil

des Fufies.

lebend. Heteropoden, Gastropoden,

Mollusken.

Atlanta, nach dem Atlantischen Ozean be-

nannt, der seinen Namen wieder von dem

Gebirge Atlas im nordwestlichen Afrika fuhrt,

auf welchem der Sage nach der Himmel
ruhen soil.

Atlas, der erste Halswirbel bei den

hoheren Wirbeltieren (Amnioten), der einen

schmalen, um einen Fortsatz des zweiten

Halswirbels (Epistropheus) drehbaren Kuo-

chenringdarstellt (Fig. 36) u. das Kopf.skelett

tra'gt. Der Korpcr dieses Wirbels, welcher

keine Rippen triigt, ist bei den meisten

Amphibien (Ausnahme Pipa) noch selb-
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stiindig, verschmilzt aber bei den meisten

Reptilien (Ausnahme Crocodilier) und bei

alien Vogeln und Saugetieren mit dem

Epistropheus zum Dens Epistrophei (Zahn-

fortsatz des Epistropheus).
"At&as, ein die Saulen des Himmels tragen-

der Titan der griechischen Sage, s. auch d.

vorigen Artikel.

Fig. 36. Atlas u. Epistropheus (n. Heitzmann).
A Atlas, E Epistropheus.

Atmungsdarm, drr mit. Kiemenspalten
versehene Absi-hnitt des Darmkanals. Vorgl.

Kopfdarm.

Atmungsorgane, s. Respirations-

organe.

atok, |

, . \ s. Nereiden.
Atokie, |

Atolle, ringformige Korallenriffe, zum
Teil von bed eu tender Grofie, deren Bildung

dadurch (Darwin und Dana) erkliirt vvird,

da(5 das Rift* urspriinglich um einen Berg
im Meere gelagert war, der allmiihlich ver-

sank, \vahrend das Riff entsprechend der

Senkung sich durch die stete Tiitigkeit der

Korallt.'ntitTi! erhohtc (vgl. Ant.hozoen).

Atoll, malayischer Name fiir die ringfor-

migen Korallenriffe oder -inseln.

Atome, s. Atomismus.

Atomism us, Atomlehre, die in der

moderiK'n (Jhemie und Physik allgemein

herrschcnde Anschauung, daft alle Elemenfe

aiis getrennten, gleichartigen, unverander-

liclu-ii , kleinsten Teilchen (Atome) zu-

sammengesetzt sind, die selbst nic-ht mehr

weiter zerlegt werdeii konnen.

u-ro/i os, unteilb. v. Tffireiv, zerschneid., zerleg.

Atrio-Ventricularklappen , S e g e 1
-

klappen, Segelventile, zwei iu mehrere

Ziegler, Zoologisches Lexikon.

Zipfel geteilte Membranen im Herzen der

Siiugetiere, die dazu dienen, die Herzkam-

mcrn (Ventrikel) wahrend ihrer Kontraktion

(Systole) gegen die Vorhofe (Atrien) ab/.u-

schliefien. Die dreizipfeligo Klappc x,\vi-

schen rechtem Vorhof und Ventrikel wird

als Valvula tricuspidalis, die linkc,

zweizipfelige als Valvula bicuspidalis,

wegen ihrer Ahnlichkeit mit einer Bischofs-

miitze auch als Valvula mitralis be-

zeichnet. Bei der Kontraktion der Ven-

trikel miifiten beide Klappen jedoch durch

das andrangende Blut in die Vorhofe hin-

eingeschleudert werden, \venn sie uicht an

ihren freien Randern durch sehnige Faden

(Chordae tendineae), die von warzen-

tormigen Muskelvorspriingen der Ventrikel-

wand (Papillarmuskeln, Musculi pa-

pi Hares) ausgehen, festgehalten wiirden.

f/frt'um,VorboL ventriculi/s, Herzkammer.

valvula, kleiner Tiirfliigel (valni). fiiTpi],

Miitze. fricuspis, dreispitzig. b/cuspis, zwei-

spitzig. %o@d>'j, Darmsaite, Sehne. iendo, i/iis,

Sehne. muscuhis, Muskel. papilla, War/.e.

Atrium, s. Vorhof (des Herzens).

atroch nennt man die frei herumschwar-

menden Larveii einiger mariner Borsten-

wiirmer (Polychaeten), die sich von der

typischcn Trochophoralarve (s. d.) der

Anneliden durch das Fehlen der Wimper-
reifen unterscheiden, vi elmehr an derganzen

Korperoberflache bewimpert sind.

7yo^oV, Rad, Reifen.

Atrophie, die durch mangelhafte oder ge-

stiirte Ernahrung veranlafite Verminderung
d. Masse eincs Organismus od. einzelner Teile

desselben; atropbisch, inlolge mangelhaf-
ter Ernahrung verkleinert, riickgebildct.

a-iQocpia. Mangel an Nahrung (TQE^EIV, er-

uahren).

Atta cephal otes Kb., P 1 a 1 1 s c h n e i d e r-

ameise, amerikanische Art der Ameisen,

deren groBkopfige Arbeiter Pflanzenblatter

ran ben, zerkauen und auf dem dadurch

gewonnenen Material in unterirdischen Gale-

ric-n Pilzmycelien ziichten, deren Fadcn-

enden zu rundlichenbirnartigen Knoten an-

schwellen und den Tieren als Hauptnahrung
dienen. Formicarien , Aculeaten, Hy-

menopteren, Insekten.

Atta, rom. Beiname fiir Leute, welche auf

den Sohlenspitzen gehen (wahrscheinlich von

(iiTfii'
, luipfen). xs<pqA.coz6<; ,

mit einem

Kopf (y.t //.;/) versehen.

4
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Attacus Polyphemus, nordamerikani-

scher Seidenspinner, Art der Spinner, deren

Kokons eine schone, reine 8eide liefern.

Bombycinen, Lepidopteren, Jnsekten.

Attacus? IJoAvq'ijfios ,
der von Odysseus

geblendete Zyklop.

Attiden (/. B. Attus falcatus L.), Hiipf-

spinnen, Fani. der Springspinneu, mit

kriiftigen Beinen, deren 3 hinterste Paare

je 2 sichelformige Fufiklauen tragen, er-

haschen ihre Beute im Sprung. Salti-

g r a d e n , Vagabunden , Dipneumonen,

Araneen, Sphaerogastren, Arachnoideen.

Atttts, s. aiTeir = uioaftr, sich schnell und
leicht bewegen, hiipfen. falcatus, mit einer

Sichel (fctl.r, cis) versehen.

Attractionssphaere, ein bei den Fur-

chungsteilungen der Eier vieler Tiere an

jedem Pol der Kernspindel auftretender

cNOVO

heller Hof, welcher von gfobenj Dotter-

kornchen frei isl. Vergl. Mitose.

atypisch, unregelmaBig, von der Regel,

der Norm, clem Typus abweichend.

M-, ohne. rikros, Schlag, Gepriige, Ord-

ining, Regel.

Atypus piceus Sulz., Art der Vogel-

spinnen, pechschwarz odt-r braun, von den

typischen Vogelspinnen (rnit 4 Spinnwarzen)
durch den Besitz von 6 Spinnwarzen unter-

schieden. Mygaliden, TeLrapneumonen,

Araneen, Sphaerogastren, Arachnoideen.

piceus, pechfarben (pix. picis, Pech).

Auchenia, Lama (gesprochen Ljama),

siidamerikanische Gatt. der Schwielensohler

(Kamele) ohne Fetthocker mit langem,

schlankem, nach unten gebogenern Hals;

des Fleisches und der Wolle wegeii seit

alters gejagi und zum Teil gezuchtet. Ca-
m el i d en , Kuminantien, Artiodactylen, Un-

gulaten, Placentalien, Mammalien.

A. lama Desm. Wird als Haustier zum

Lastentragen gehalten.

A. vicunna Desm. Vicunna. Aus der

Wolle werden sehr feine Stoffe gewebt.
A. pacos Tschudi. Alpaca. Der Wolle

wegen gezuchtet.

Fig. 37. Hori-

zontalschnitt

durch das

menschhche

Auge(nachArlt
aus Hatschek).
E Epithel der

Cornea (Con-

junctiva), CCor-

nea, i>A vordere

Augenkammer,
/Iris, hA hin-

tereAngenkam-
mer

,
z Zonula

Zinnii, Os Ora

serrata, Sc Scle-

ra, Ch Chorioi-

dea, R Retina,

p Papille des

Sehnerven, i

Macula lutea

(Stelled.scharf-

sten Sehens),
7'OScheide des

N. opticus, XO
N. opticus, C
Arteria centra-

lis, Cc Corpus

ciliare, L Linse,

Ci> Glaskorper.

Nackcn, Hals. Lama, Llama,

vaterlandischer Name.

auditorins, zum Ohr gehorig; Meatus
auditorius externus, der auSereGehor-

gang, v. d. Ohrnmsohel bis zum Trommelt'ell.

<n/i///i/s, Gehcir.

AufguBtierchen, s. Ciliaten.

Augapfel, s. Augen.



Augen - - A u gen en t wick hi ng

Augen (Oculi), Sehorgane (Organa

visus), die zur Wahrnehmung des Lichtes

dienenden Sinnesorgane der Tiere; zeigen

in den cinzelnen Abteilungen des Tierreiehs

bedeutende Verschiedenheiten nach Ban

und Entstehung, weshalb hervorgehoben
werden 111116, da6, wenn atich die einzelnen

Bestandteile der Sehwerkzeuge in den ver-

schiedenen Tierklassen infolge ihrer an-

mihenid gleichen physikalisch-physiologi-

schen Funktionen vielfach dieselben Be-

nennungon fiihren, aus der Gleichhcit dieser

Nainen irgend welche Schliisse auf die

Homologie dieser Teile nicht gezogen werden

diirfen. Die einfachsten Sehorgane (A uge n-

flecke) erblickt man in kleinen, mit Binnes-

zellen in Verbindung stehenden Pigment-

anhaufungen, die entweder in der Haut-

schicht gelegen oder unter dieselbe ver-

lagert sind, wie sic sich bei den Meclusen

und vielen Wurmern fiuden. Von eigent-

lichen Angen redet man jedoch erst, wenn

die Organe eine bildartige Wahrnehmung
ermogliehen ,

\vobei nieistens aufier einem

aus Sinneazellen zusammengesetzten, licht-

cmpfindenden Apparat (Netzhaut, Retina

und Tapetum nigruni), sowie dem leitenden

Sinnesnerven (Behnerv, Nervus opticus)

uoch ein durchsichtiger zur Sammlung
der Lichtstrahlen dienender Apparat vor-

handen ist, der aus den sog. lichtbrechen-

den Medieu: Linse, Glaskorper und Horn-
haut (Cornea), sei es aus alien dreien gleich-

zeitig (Fig. 37) oder nur ans einzelnen von

ihnen bestehen kann. Aus diesen drei Ab-

schnitten, einem lichtsammelnden, einem

lichtleitenden und einem lichtempt'indenden

Apparat sind die Augen der meisten hohe-

ren Wirbellosen zusammengesetzt. Bei den

Wirbeltieren (andeutungsweise auch bereits

bei einigen Cephalopoden) kommen Lierzu

besondere Umhiillungen (Chorioidea und

Sclera), die den kugligen Augapf el (Bul-
bus oculi) zusammenhalten, (Fig. 37);

IVrner alleiu bei den Wirbeltieren noch eine

Keihe von Hilfsorganen: die zur Bewegung

desAugesdien.Augenmuskeln,dieschutzen-
den AugenliderundderTranenapparat. Niih.

iilter alle diese Bestandteile s. bei dies, sdbst ;

vgl. fernerauch Augenentwicklung. Beid.

( rliedertieren (Arthropoden) kommen eigeu-

artige Augen niimlich Facettenaugen (s. d.)

und Punktaugen (s. Ozellen 2) vor.

r, XVcrkzeug. v/sus, das Sehen, Ge-

sicht. bit/bns, Zwiebel, Knolien. OCH/HS,

Auge.

Augenbecher, |
s. Augenentwicke-

Augenblasen, \ lung.

Augenbrauen (Supercilia), mehr oder

weniger dicht gestellte, kurze, straffe Haare,

welche bei den Saugetieren (ahnlicheBorsten

auch bei manchen Vogeln) iiber deu obe-

ren Augenlidern stehen.

supercilhtni , Augenbraue , eigentlich das

iiber (xnpi r) den Winipern (ciliu) Betiiid-

liche.

Augenentwicklung: bei siimtlichen

wirbellosen Tieren (mit alleiniger.Ausnahme

der Tunicaten) entstehen die Augen (s. d.)

aus der aufieren Hatit, also direkt aus dcm
Ektoderm. Bei den Wirbeltieren und den

Tunicaten ist dagegen die Anlage des Seh-

organs an jene des Gehirns gekniipft, also

nur indirekt - - insofern niimlich als das

Gehirn selbst ektodermalen Ursprungs ist

- aus dem iiuBeren Keimblatt ableitbar.

- Bei den Tunicaten und den niedersten

Wirbeltieren (Amphiosus) macht dasauJBerst

primitiv gebaute Auge dauernd einen Toil

des Hirnes aus; bei alien iibrigen Wirbel-

tieren hat man am Sehorgan einen cere-

bralen und einen peripheren Teil zu unter-

scheiden, von denen nur der erstere (Retina,

Tapetum nigrum und Nervus opticus) aus

dem Gehirn seine Entstehung nimmt, dann

aber sich .von diesem entfernt und mit den

peripheren Teilen, die an der Oberflache

des Korpers entwickelt werden, in Verbin-

dung tritt. Die Bildnng des eerebralen

Abschnitts erfolgt dabei derart, daI5 sich

zwci Ausstiilpungen der primaren ersten

Hirnblase in der Gegend des spateren

Zwischenhirns (s. d.) zu Hohlknu-eln (pri-

mitive Augenblascn) abschnuren
, die

mit dem Gehirn durch einen Stiel ver-

bnnden bleiben, durch welchen der Seh-

ncrv sei nen Weg nimmt. Die primitiven

Augenblasen wachsen dann nach vorne bis

dicht unter die a'ufiere Haul und werden

hier in die sekuudiiren Augenblasen
(Augeubecher) vervvandelt, indem durch

die gleichzeitige Bildung der Linse und

des Glaskorpers ihre vordere und unlere

Wand so tief eingestiilpt wird (Augen-
spalte, s/anch Chorioidealspalte), daB sie

die Hiuterwaud beriihrt
; letztere, die AuBen-

\vund des so geschaffenen doppelwandigen
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Bechers, wird zum Tapetum nigrum,
erstere, die Innenwaud, zur Netzhaut,
deren fiir die Wirbeltiere charakteristische

Eigentfimlichkeit,naml.dieinverseLagerung
ihrer Zellen (s. Retina), erst durch diese

Entstehungsweise ihre Erklarung findet.

Die Linse geht aus einer Verdickung des

Ektoderms hervor und schniirt sich vom

Ektoderm ab. Sklera, Cornea, Chorioidea

und Glaskorper sind bindegewebigen(mesen-

chymatischen) Ursprungs.

Augenflecke, s. Ocellen (1).

Augenhohle, s. Orbita.

Augenhohlenspalte, s. Orbita.

Augenkammern, s. Iris.

Augenlider (Palpebrae),ausfaltenartigen

Erhebungen des Integuments (Lid falien)

hervorgehende, von Muskelfasern durch-

setzte bewegliche Hautfalten, welche bei

den Wirbeltieren den Augapfel, besonders

die leicht vcrletzliche Hornhaut (Cornea),

von vorn her bedecken und t'erner durch

ihre Bewegungen (Lidschlag) zur Vertei-

lung und Fortschaft'ung der Tranenfliissig-

keit dienen. VerschlieBbare Augenlider

kommen bei den Fischen nicht vor, \vohl

aber bei den Amphibien, bei welchen haupt-

saohlich das unterc Augenlid den Ver-

schluB bevvirkt. Bei den Reptilien und

Vdgeln besit/t jedes Auge drei gut ent-

wiekelte A., ein oberes und ein unteres

(Augenlider s. str.), sowie ein medial ge-

legenes (Nickhaut, s. d.); bei den Sauge-

tieren sind nur noch die durch ihre grofie

Beweglichkeit ausgezeichneten ,
an ihrem

freien Rand m. Haaren (Augenwimpern,
Cilien)besetzten oberen u. unteren Augen-
lider vollkommen ausgebildet.

palpebra, Aiigenlicl. cilia, orui/i, Augen-

wimpern.

Augenmuskeln, bei den Wirbeltieren

zur Bewegung des Auges dienende, in der

Augenhohle gelegene Muskeln. Mao unter-

scheidet gewohnlich G A., und /.war, ihrem

Verlauf entsprechend, 4 gerade(Musculus
rectus superior, inferior, lateralis oder ex-

ternus und medialis oder internus) und

2 schiete (M. obliquus superior und in-

ferior). AuBer dieseu besitzen viele Ara-

phibien, Reptilien und die meisten Sauge-

tiere einen Riickzieher des Augapfels (Re-

tractor bulbi), Reptilien und Vcigel einen

M. quadratus und M. pyramidalis als Mus-

keln der Nickhaut.

lunsculus, Mauschen, Muskel (s. d.). rechis,

gerade. superior, der obere. inferior, d.

untere. lateralis, seitlich. exteruns, d.

auBere. media Us, in der Mitte gelegen.

internus, d. innere. obliquus, schief.

Augenmuskelnerv, s. Nervus oculo-

motorius.

Augenspalte, s. Augenentwicklung.

Augenwasser, s. Iris.

Augenwimpern, s. Augenlider.
Aiilastonium (Aulacostomum) gulo

M. Td., Art der Kieferegel, mit schvvachen

Kiefern, vielfach mit dem Pferdeegel (Hae-

mopis vorax) verwechselt; lebt von anderen

Tieren: Regenwiirmern, Schuecken, aueh

kleinen Fischen. Gnathobdelleen, Hiru-

dineen, Anneliden.

avla!;, axo?, Furche. aid/ia, Mund. g'ulo,

VielfraB.

Aulacanthen, Fam. der Strahltierchen,

deren Zentralkapsel durch eine riihrig aus-

gezogene Haupt-, sowie mehrere kleinere

Nebenoffnungen nach auBen miindet, deren

Skelett von zweierlei Arten holier Kiesel-

nadeln gebildet wird. Phaeodarien, Radio-

larien, Rhizopoden, Protozoen.

avlog, Rohre. tixavda, Nadel, Stacliel.

Aulosphaeren, den Aulacanthen {s. d.)

nahe verwandte, von diesen nur durch das

eine einfache Gitterkngel darstellende i?ke-

lett unterschiedene Fam. der Strahltierchen.

Phaeodarien, Radiolarien, Rhizopoden,

Protozoen.

o<i>ai()a, Kugel.

Aura seminal is, Samendunst, nach

Ansicht der alten Praformisten ein fliirh-

tiger Stoff, der vom Samen ausgehen und

das Ei zur Entwickelung veranlassen sollte.

aura, Luft. WHICH, Samen.

Fig. 38. Aurelia aurita. Ohrenqualle.
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Aurelia aurita L.
, Ohrcnqu.il Ic,

Ohrenmeduse, Art der Scheibenquallen,
mit zahlreiehen, kurzen Tentakeln am Rande
<lrs JSchirmes (Fig: :>8); die gewohnlichste

Qualle der europaischen Mcere; oft in unge-
heueren Sckwarmen auftretend. Farbc sehr

abandernd, bald blafiviolett, bald mehr ins

Rote spielend. Semostomen, Discome-
d n sen, Scyphozoen, Cnidarien.

Aurelia, romischer Eigenname. aiiritus,
mit Ohren (wires') versehen.

Auricula, s. auBeres Ohr.

Auriculae cordis, s. Herzohren.
Auricularien (Job. Miiller 1849), die

durch den Besitz kurzer, ohrenformiger
Fortsatze ausgezeichneten, bilateral gebau-
ten Larven der Seewalzen (Holothurien).

auriculum, kleines Ohr (auris).

Auris, s. Ohr.

Auronecten (Haeckel 1888), Auro-

phoriden, Ord. der Siphonophoren, mit

grower Schwimmblase (Pneuniatophore),
einem Kranz von Schwiimnglocken (Necto-

phoren) and einer Luftglocke (Aurophore).
Die knorpelharte Gallertmasse des Stam-
mes ist von einem dichten Kanalnetz durch-

zogen. Siphonophoren, Cnidarien.

at'Qa, Luft. rtjxios, von rtfon), schwimmcn.

Aurophore (Haeckel 1888), Luft-

glocke, eigentumliches, blasenformiges

Organ mancher Siphonophoren (Auro-

necten, s. d.), das als ein Regulator der

Luftfullung der Schwimmblase .(Pneuniato-

phore) gedeutet wird.

ai'na, Luft. rpnneTr, tragen.

Auslese, s. Selektionstheorie.

Ausspritzungsgang, s. Samenleiter.

AuBenblatt, s. Ektoderm.

auBerembryonale Leibeshohle, s.

Interamnionhohle.

auBerer Gehorgang, s. Meatus acu-

sticus externus.

auBere Chordascheide, s. Chorda-
scheiden.

auBerer Leistenring, s. Leistenring.
auBeres Ohr (Auricula), der aus der

Ohrmuschel (Concha auris) und dem a'uSe-

ren Gehorgang (Meatus auditorius exter-

nus) bestehende, anBerste Abschnitt des

Gehororgans der Saugetiere.
auricula, das aufiere Ohr

(auris).

Auster, s. Ostrea.

australische Region, Xotogaea, eine

der tiergeographischen Kegionen, gebildet

von Australien, Neuguinca und der dazu

gehorigen Inselwelt (Celebes, Molukken,

Tasmania, Ncuseeland , Polynesien dr.),

am besten charakterisiert durch ihre Beutel-

ticrfauna (Marsupialier). Das Gebiel der

australischen Region ist seit der Tertiarzeit

mit den andercn Kontineiiten nicht mehr
in Verbindung, wodurcb die Eigenarligkeit
der Fauna sich erkliirt.

auster -
VOTOC;, Siidwind. yam, Krde.

Auszugsentwicklung,s. Palingenesis.
Autechiniden (Haeck. 180G), Euechi-

niden (Bronn) ,
U. Kl. der P'chinoideen,

dercn Panzerkapscl stets aus 20 Platten-

reihen besteht: 5 Paar Ambulakralreihen

(mit Poren zum Anstritt der FiiSc-heii)

wechseln regelmafiig ab mit 5 Paar Inter-

am bulakral-Reiheu. Die A. werclen ein-

geteilt in regulars (Kegulares), halbregulare

(Subregulares) und irregulare (Irregulares)

oder in Desmostiche (= Cidaronien), Antho-

stiche (= Glypeastronien) und Petalostiche

(= Spatangonien).

arro's, selbst. Echiniden s. d.

autodont ist ein GebiS (bei einem Teil

der Selachier), desscu Zahne locker und
frei im Corium der Mundschleimhaut sitzen,

also noch keine Beziehung zu den Skelett-

teilen gewonnen habcn.

or)oi<f, ndnrrog, Zahn.

Autoflagellaten, Ord. der Geifielinfu-

sorien. Flagellaten, Protozoen.

avros ,
selbst. flagelluin, klcine GeiBel

Autogamie, s. Hermaphroditismus.
Autogonie, s. Archigonie.

Autolytus prolifer, O. Fr. Miill., Art

der marinen Borstenwiirmcr, bekannt durch

ihren Generationswechsel (Metagenesis, vgl.

aueh Nereiden), indem durch Knospnng
von einem geschlechtslos bleibenden Am-
menticr (Autolytus s. str.) mannliche und

weibliche Geschlechtstiere sich ablosen, die

in ihrer Gestalt, besonders durch kraftige

Entwicklung der FuiJstummel und Borsten,

von der knospenden Form wesentlich ab-

weichen und claher friiher als andere Arten,
die Mannchen als Pol ybos tri chu s

Miilleri Kef., die Weibchen unter dem
Namen Sacco nereis helgolandica M.

Miill. (zur Fam. der Nereiden gestellt)

beschrieben wurden
;

die Geschlechtstiere

erzeugen dann wieder den \\
r

urm, der sich
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.-pater (lurch Knospung fortpflanzt. Syl-

lidon
, Errantien, Polychaeten, Cbae-

topoden, Anneliden.

Blutverlusl begleitet; da die preisgegebenen

Korpcrteile spater wifdi-r \v;ichsen (s. Re-

generation), laBt *icb die A. lediglich als

F'g- 39- Verschiedene FuBfonnen der Vogel (aus Schmarcla). a Wathein mil doppelt ge-
heftetem FuB eines Storches, b SpaUfufi der Drossel, c WandelfuS eines Fasans, d SitzfuB

eines Falken, e KlammerfuB der Mauerschwalbe, f LauffuB des StrauBes, g KletterfuB eines

Spechts, // SpaltschwimmfuB vom SteiSfufi, / Wathein und LappenfuB eines Wasserhuhns,
k Schwimmfufi der Ente, / RuderfuB des Tropikvogels (aus Hertwig).

O?'TO'C, selbst. h'>ftr, losen. proles, Nach-
kommenschaft. ferre, tragen. jrnhvs, viel.

primQi'%o? ,
krauses Haar. aaxxo; ,

aus

Haaren geflochtenes Zeug. Ncreiden s. d.

Automelen nennt Haeckel die freien

paarigen Gliedmafien zum Unterschied von

der innen gelegenen Melozona, dem Ex-

treraitatengurtel.

//fV.oc, Glied, Arm, Bein.

Autophagen, s. Nestfliichter.

Autopodium, der dritte Hauptabschnitt
dor freien Gliedniafien der vierfiifiigen

AVirbeltiere: vorn Hand, binten FuB.
.Tof's, .TO^OC, FllB.

Autostraken, s. Caridonier.

Autotomie, Selbstverstiim melung,
die Fahigkeit zahlreicher niederer Tiere

( Wiirmer, Mollusken , Echinodermen,A rthro-

poden),80wieeinigerWirbeltiere(Eidechsen),

irgendwie festgehaltene, stark eingeklennnte

oder gequetschte Teile ihrcs Korpers fahrrn

zu lassen oder abzuwerfen und dadurch ihre

l^rciheit wiederzuerlangen. Das Abwerfi-n

der Teile geschieht reflektoriscb ant' den

beftigen lieiz kin und ist von uueihcblicheni

EP

s
Wff

Fig. 40. Das Gefieder von Fa lea /nuian'ns

(aus Schmarda). HS Handschwingen, ^.S'Ann-

schwingen, jS/^Eckflugel (Alula), SF Schulter-

fittich (Parapterum), D, /X, D" Deckfedern,
Sz Steuerfedern (Rectrices), Bz Biirzel, Z Lauf,
Zh Zehen, A^Nacken, Br Brust, Ba Bauch, K
Kehle, rrWange, ^"Hinterhaii|->t. .V, -h Scheitel,

.S7 Stini, ll'If Wachshaut mit Nasenlochern,
/' Mrste des Oberschnabels, f)i DillenkaiUe

des Untcrschnabels, Z, Ziigel ^vor dem Auge).
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Schutz- odcr Wbhlfahrtseinrichtung

auffassen, die den Tieren gestattet, niannig-

fachen Gefahren zu entrinnen.

mill'/, Schnitt von xsfjtvsiv, schneiden.

Aves, Vogel, Kl. der Wirbeltiere; be-

fiedert (Fig. 40); warmblutig; atmcii durch

knot-lion zu einem cin/.i^on Stiit-k (dem Lauf)

vcrschmolzen (Fig. 1 1 mt). Fiific mit'l! od. 4,

selten 2 Zehen (Fig. 39). Die Vogel stehen in

vieler Hinsic-ht den Reptilien nahe und sind

sicher mitdiesen stammverwandt (s. Archao-

opteryx). Sauroj)sid., Ainniot., Vertebratcn.

Fig. 41. Skelett eines Raben. /, _', 3 erster bis dritter Finger, / und 4 erste und vierte

Zehe, ca Handwurzel, cf Schliisselbein, co Coracoid (groikenteils von h verdeckt), f Fibula,
h Humerus, /'/ Darmbein, // dessen vordere Partie, is Sitzbein, mc^ und mc

3
erster und dritter

Mittelhandknochen, mt groBer Mittelfufiknochen (aus den verwachsenen MittelfuBknochen

Nr. 2 4 bestehend, mf
t

erster Mittelfufiknochen, n Nasenloch, p' Schambein, r Halsrippen,
ra Radius, s letztei Schwanzwirbel (Pygostyl), sc Schulterblatt, sf Brustbein, u Ulna (nach Boas).

Lungen; legen ausnahmslos hartschalige

Eier. Das vorderste Gliedmafienapar ist zu

Fliigeln umgestaltet, am hiuteren Glied-

maBenpaar sind Ful5vvurzel- u. Mittelhand-

I. U. KI. Saururen (Arcbaeopteryx).

II. U.K1. Carinaten. Mit Brustbein kani ID.

III. U.K1. Ratiten. Ohne Brustbeinkamm.

av/s, Vogel.



Avicularien Backenknochen

Avicularien, in den Kolonien vieh-r

ectoprocter Moostierchen (ectoprocte Bryo-

zoen) int'olge des hier zur Ausbildung ge-

langten Polymorphisms sich finclende,

eigentiimlich umgebildete Individuen, deren

Korper das Polypid (s. Cystid) verloren

hat und stattdcssen zueinem vogelschnabel-

artigen Greifapparat unigestaltet ist, der

wie eine zweiarmige Zange wirkt.

avicula, kleiner Vogel (avis).

Aviculiden, Vogelrauscheln, Fam.

der Muscheln, mit fliigelartigen Fortsatzen

am Schlofirand derSchalen. Heteromyarier,

Anisomyarier, Protoconchen , Lamelli-

branchier, Mollusken.

Axen des Tierkorpers, s. Richtaxen.

Axcnkanal, der Hohlraum, der sich im

Innern der Skelettelemente (Nadeln) der

Kieselschwjimme befindet und durch sein

Vorhandensein unzweifelhaft selbst bei sehr

komplizierten Formen des Skelettes er-

kennen lafit, wie viel Strahlen die Nadel-

form ttrspriinglich besessen hat. Der A.

ist bei frischen Nadeln sehr fein; er er-

weitert sich aber durch Maceration und

besitzt bei fossilen Nadeln oft ein betriicht-

liches Lumen.

Axenzylinder, s. Nervenfasern.

Axenzylinderfortsatz, s. Ganglien-
zellen.

Axenfaden, der feste elastische Faden,
welcher die Axopodien (s. d.) der Helio-

zoen stiitzt.

Axenfibrillen, s. Nervenfasern.

Axenplatte, s. Urmund.

Axenskelett, Chordoskeleton, das

in der Langsachse des Korpers der Wirbel-

tiere gelegene, sttitzende Knochengeriist,

bei den Acraniern von der Chorda dorsalis

gebildet, bei den iibrigen Wirbeltieren von

dor8a|is<

der an ihre Stelle trefenden \Virbelsaule,

zu der in der Regel noch das Kopfskelett

(Schadel) als vordersler Abschnitt des

Achsenskeletts hinzugerechnet wird.

a^cor, Achse. axsksror, eingetrockneter

Korper. Geiippe.

Axenstab,
J

s

Axenstrang, I

axillaris, zur Achselhohle (axilla) ge-

horig.

Axolotl, s. Amblystoma.
Axopodien, s. Pseudopodien.
azoisches Zeitalter, s. archozoisches

Z.

Aztecainstabilis Smith, Art , d. Amcisen.

Formicarien, Aculeaten, Hymenopteren,
Insekten.

Azteken
,

der in Mexiko /ur Zeit Cortez

(Anfang des 16. Jahrhunderls) herrschende

Volksstamm. instabilis, unbestandig.

Azygobranchier, Gruppe der Vorder-

kiemenschnc'cken, mit machtiger, unpaarer,

linksgelegener Kieme von kammformiger

Gestalt; rechter Vorhof blind geschlossen

oder fehlend. Rhipidoglossen, Diotocardier,

Prosobranchier, Streptoneuren, Gastro-

poden, Mollusken.

avyoz, unverbunden, unvermahlt, unpaar.

ftQayX/a, Kiemen.

Azygomelen (Haeckel 1895), der me-

diane unpaare Flossensaum der Acranier

und Cyclostomen, der zum Teil auch noch

bei den Fischen, den Dipneusten und den

Larven der Amphibien erhalten ist. Ge-

gensatz: Zygomelen.
/.<Ao?, Glied.

azygos, unpaar. Vcnaazygos, beim

Menschen eine Vene, welche aus der Vena

cardinalis dextra des Embryo hervorgeht,

neben dem Herzen aufsteigt und in die

obere Hohlader (Vena cava superior) miindet .

B.

Bacillen, 1. Rhabdobacterien, 8tab-

chenbacterien, Gruppe der Bacterien

(Schizomyceten), sehr kleine, teilweise be-

wegliche, stiibchenformige Organismen

(Langsdurchmesser mehrfach so lang, wie

der Querdurchmesser); vielfach (pathogeue

Formcn) die Erreger schwcrer Krankheiten.

2. Gatt. der Grespenstheuschrecken, diirren

Zweigen oder Stengeln ahnlich (vgl. Mi-

micry); z. B. Bacillus Rossi Fabr. J'has-

miden, Grcssorien, Orthopteren, Insekten.

badIhim, kleiner Stab {hacnlnm}. pdfido;;,

Stab, ftaxit'jnior, kleiner Stab (flaxTQOv).

Backenknochen, s. lugale.
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Backentaschen, seit.liche, subkutan ge-

legene Ausbuchtungen derMundhohle man-

cher tSaugetiere, die znr A-ufspeicherung

von Xahrung dienen. B. besit/en z. l'>.

Ornithorynchus, manehe Beuteltiere (Phas-

colarctus, Perameles), Nagetiere (Cricetus,

Arctomys etc.) and vide catarrhine Afl'en.

Backzahne, s. Dentes molares.

Bacterien 1. niedere Organismen von

Kngelform, Stabchenforno oder Schrauben-

fonn. ohne Pseudopodien, gewohnlich dm

Schizomyceten (Spaltpilzen) zugerechnel ;

von Haeckel als Protisten niedersten Ranges

(Archezoen) aufgefafit und. da ein Zellkern

nicht nachgewiesen, zu den Moneren ge-

stellt. Die Fortpflanzung der B. ist eine

fortgesetzte Querteilung, wobei oft die Teil-

individncn zu oiner Kette vereinigt l)lt'i-

ben. Die Fortbewegung geschioht durrh

Geisdn; in ruhendem Znstaiide scheiden

sic vielfach L'ine CTallertmasse au.s (Zoo-

glooa ).

oogp

*

I. Symbiotische I!., niity.lii'h fur die

Ernahning und Entwicklung der von

ihnen brwdlmten I'lhiu/cii u. Tiere.

'2. Stablimsrliivrkcn, Gatt. der Gesponst-

heu-sohrecken , diirrcn Zwoigi-n (vgl. I\Ii-

micry) ahnlich. Ph asm id en, Gressorien,

Orthoptercn, Insekteii.

fiaxTtjyior, kleiner Stab (fidxTQOv), r>r/nToa

(sphaere] Kugel. nn^o: ,
Stuck, Stab.

n^fuja, Windung. J."*'////. Saucrteig. .-rai'ln;,

Krankheit. Symbkisc, s. d.

Balaeniden, (i 1 a 1 1 \v al o , Fain,

Bartenwale, ohne Riiekenflosse, mit glatter,

an der Bauchseite nicht gefurchter Hant

(vgl. Balaenopteriden). Mysticeten ,
< V-

taceen. Cetomorphen, Placentalien, Mam-

malien.

Balaena my slice tus Cuv., Gronlands-

wal, 15 20mlang; grofites aller lebenden

Tiere; erreicht ein Korpergewicht von

KioOOO kg. Das Maul ist 56 m lansr

und 3 4m breit: in ihm befinden sich

ML;. 42. Pathogenc Bac-

terien. n Eitercoccen, b

Erysipelcoccen, c Tripper-
coccen

,
</ Milzbrandba-

/i Hi 'ii
,

c Starrkrampfba-
zillen, /"Diphtheriebazillen,

g Tuberkulosebazillen
,

h

Typhusbazillen ,
/ Colon-

bazillen, k Cholerabazillen,

Vcrgr. ca. 1 500 (aus StraH-

burger Lehrb. d. Botanik).

Man unterscheidet nach der Gestalt drei

Hauptformen:
1. Coccillen oder Sphaerobacterien, Ku-

gelbacterien, Coccen ;

2. Bacillen oder Rhabdobacterien, Stiib-

chenbacterien
;

3. Spirillen oder Spirobacterien, 8chrau-

benbacterien.

Von einem bionomischen Gesichtspunkt
aus lassen sich vier Gruppen unterscheiden:

1. Zymogene B., Erreger von Ga'rung,

Verwesung, Faulnis;

2. Pathogen e B., die L'rsaehen der

Jnfektionskrankhciten ;

3. Parasitische B., in den Geweben

vieler Pflanzen und Tiere lebend,

ohne diesen wesentlichen Nutzen oder

fcschaden zuzufiigen;

-350 Barten. Seine Xahrung besteht

aus kleinen pelagischen Tieren , da er

grofiere wegen der Enge des Schlundes

nidit verschlucken kann. Jm nordlichen

Atlantischen und Stillen Ozcan.

balaena, Walfisch. nvmixi]ioc. (zusammen-

gezogen aus /n'nTaxoxfjTOi; von /n'<ma,

axr>$, Bart und xfjroc;, grofier Meerfisch,

Walfisch), bei Aristoteles ein Tier, welches

statt der Zahne Barten ini Munde hat.

Balaenopteriden ,
F u r c h e n w a 1 e

,

Fam. der Bartenwale, mit hoher, seitlich

zusammengedriickter Riiekenflosse und viel-

fach gefurchter Bauchseite. Mysticeten,
Cetaceen, Cetomorphen, Placentalien, Mam-

malien.

Balaenoptera musculus Bias., Finn-

fisch, Riesenwal, 2030 in lang, iibertritft

also an Liinge den Gronlandwal, den er
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abrr an Gowicht nicht erreicht). B. ro-

strata Gray, Z\vcrg\val, nur bis Dm lang.

.-TTFfinr, Fliigel, Flosse. iiiiiscuhts, eine

grofie Barten-Walfischart (bei Plutarch).

rostratus, mit einem Schnabel (rostrum)
versehen.

Balaniden, Operculat en, See-

pocken. Fam. der gedeckelten Ranken-

fufikrebse. Ohne Stiel der Unterlage auf-

sitzend (Fig. 43). Operculaten, Cir-

ripedien, Entoniostraken, Crustaceen.

Pfdavoc, Eichel, auch eine Seemuschelart.

operciilum, Deckel.

Balanus, - Balaniden.

Fig. 43. Gehiiuse von Balanus Hameri (aus

Lang nach Darwin) in seitl. Ansicht, s Scuta,

t Terga.

Balaninus, Nufibohrer, Gatt. der

Riisselkafer, legt seine Eier in angebohrten

Eicheln odor Niissen ab, die spiiter von

den Larven ausgefressen werden. Cur-

culioniden, Tetrameren
, Coleopteren,

Insekten.

Balaninus g 1 a n d i u in Marsh .
,
Eichel -

bohrer.

B. nucum L., Haselnufibohrer, Hasel-

nuSriifiler.

^o/ai'oc, glans, Jis, Eichel. mix, cis, NuB.

Balanoglossus, Gatt. der marinen,

nach ihrom Eichel-ahnlichen Riissel so

benannten Eichehviirmer; mil Kienien-

spalten (Fig. 44). Die Larve ist eine

Tornaria (s. d.i. En teropn eus ten ,

Vennes.

yicbaaa, Zunge. in/niitits, klein von mi-

ititerc, vermindern.

Balantidium coli Mahnst., Art der

Wimperinfusorien, mit drehrnndem bis

eiformigem Korper, ini Dickdann des

Sehweins, seltencr des Menschen (bei Diar-

rh.6en)(Fig. 45). Bnrsariiden, Heterotrichen,

Ciliaten, Protozoen.

fiaiavridiov, kleiner Bcutel (fiaj.drrtor).

Dickdann.

-.3'$ Q

,. <?W*-T:r->^,_, ,..

- m*.A

Fig. 44. Balanoglossus Kowaleivskii (aus R.

Hertwig, Lehrb.). t Eichel, kr Kragen, k

KicMiienregion, g Gegend der Geschlechtsor-

gane, db, vb dorsales und ventrales BlutgefaR.

Balgdrusen, von

einer bindegewebigen

Hiille (Balg) nmge-
bene Lymphfollikel

(s. d.) der Zungen-
schleimhaut der Sau-

getiere , iiber denen

das Epithel in der

Regel taschenartig

eingesenkt ist.

Balgscheide, s.

Haarwurzel.

Batistes capris-

cus Grael., Driik-

kerfisch, Art der

Hornfische, mit seitlich zasammengedriick-
tem Korper. Sclerodermen, Pleeto-

gnathen, Teleosteer, Pisces.

balista^ Wurfgeschofi von fidlfan; werfen.

xa.To/o^roc, ein Fisch, der \vie ein Eber

(xcutQO?) gninzt (bei Athenaeus).

Balken idos Gehirnsi, .-. Corpus cal-

losum.

F"ig. 45. Balantidium
coli (nach Leuckart aus

Hertwig, Lehrb.).
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Bander, s. Ligamente.

Banderlehre, s. Syndesmologie.
Bandwiirmer, s. Cestoden, smvie Tae-

niaden.

Bar, s. Ursiden.

Barbus fluviatilis Ag., Barbe, Art

der karpfen-ahnlichen Fische, mit 4 Bart-

faden (2 am Mundwinkel, 2 an der Schnau-

zonspitze). In Fliissen und BJichen. C'y-

p r i n o i d e n
, Physostomen , Teleosteer,

Pisces.

barbus, Barbe, von barba, Bart, fln-via-

fi'l/s, im Flufi (flu-urns) Icbend.

Barentierchen, s. Tardigraden.

Barsch, s. Perciden.

Barteln, s. Bartfaden.

Barten, aus queren Falten des Gau-

mens (wie sich sole-he auoh bei anderen

Siiugetieren finden) hervorgehende, maeh-

tige, bis zu 4 m lange, am Innenrande

Fig. 46. Ouerschnitt durch den Vordcrkopf
eines Bartenwales (aus R. Hertwig). b knor-

peliges Septum narium mit Vomer, / hinteres

Ende des Zwischenkiefers, in Oberkiefer, ic

Unlcrkiefer, ba Barten, tu Zunge.

ausgefranste Hornplatten, die in 2 Reihen

je zu mehreren Hunderten hei den Barten -

walen (Mysticeten) vom Oberkiefer hcrab-

hangen (Fig. 4(5) und eine Art Sieb bilden,

das beim Schliefien des Kachens, Avahrend

des Ausstromens des aufgenommenen Was-

sers, die mit demselben eingedruugenen,

kleinen Meertiere zurtickhalt; liefern das

,,Fisch"bein.

Bartfaden, Barteln, lange, diinne, als

Tast- oder Lockorgane dienende Hautan-

hiingc in der Nahe des Mundes vieler

Fische.

Bartholinsche Driisen (Glandulae

Bartholinianae) , Duverney sche oder

Ti edema n nsche Dr., 2 in den Scheiclen-

einniiindende, accessorische 1 >riiscn

des Aveiblichi-u Geschlechtsapparates man-

cher Saugetiere.

glandiiln, Drtise.

Bartholinscher Gang, s. Speichel-

driisen.

basal, aut oder an der Basis gelegen,

an der GrnmH'lache befindlich, nnten.

/?aoe?, Grundlage.

Basalien, vgl. Calyx.

Basalmembran, cine an dor unlern

Flache des Epithels dor aufieren Haut

vieler Avirbelloser Tiere (Wiirmer etc.) ge-

legene , diinne , strukturlose , homogene

Schicht.

membrana, Hautchen.

Basalstumpf, s. Rippen.

basilaris, s. basal.

Basil iscus americanus Laur., Helm-

basilisk, Art der Leguane, mit einem

drcieckigen Hautkamm auf dem Hinterkopf .

Iguaniden, Crassilinguien, Saurier, Le-

pidosaurier, Reptilien.

fSanifa'axos ,
kleiner Konig (f}aaiA.sv<;) , ein

fabelhaftes Tier der Alten, eine Eidechsen-

ait, Basilisk.

Basioccipitale, s. Occipitalia.

Basipodien (Haeekel ISO;")), die Wurzel-

knochen der GliedmaSen bei den vier-

fiifiigen Wirbeltieren, vorn die Handwurzel

(Carpus), hinten die FuSwurxel (Tarsus)

bildend.

jrovg, jroi5oc, FuB.

Basipterygium, s. Archipterygium.
Basis Unterlage, Grundlage, Grund-

flachc.

Basis cranii, Schadelgrund, 8chadel-

basis, die feste, ventrale Seite des Hirn-

schadels der Wirbeltiere.

xoarior, Schiidel.

Basisphenoid, s. Sphenoidalia.

Basommatophoren , Siifiwasser-Lun-

genschnecken, U.O. der Lungenschnecken,

mit '2 nicht einstiilpbaren Tentakeln, an

deren Basis die beiden Augen liegen. Pul-

munaten, Gastropoden, Mollusken.

Fam.: Limnaeiden, Sumpfschnecken.
ofifia, O.TOZ, Auge. '/ mjfir, tragen.

Bastarde, Hyl)riden, die Produkte

der Bastardierung (Hybridismns ),

Kreuzung, d. h. die aus der geschlecht-

lichen Vermischung von Tieren verschie-

dener Arten (Spezies) hervorgehenden (SproB-

linge; die B. tragen Charaktere beider



Bas tardier u n i: Bauchgefafi

Eltern in verM-hiodenen Mischungsgraden
und sind >elbst haufig unfruchtbar, doch

ist auch das Yorkommeii f'ruchtbarer Ba-

>tarde init Sicherheit konstatiert; Bastar-

(lierung ist meist niir zwischen zwei nahe

verwandlen Alien (Spezies) moglich, z. B.

Pford und E.sol, Lmvc und Tiger. Von
dun B. zu unterscheiden sind die Blend -

Huge, d. h. die SproMlinge von El tern,

die zwar einer und derselben Spezies, aber

verschiedenen Rassen oder Varietjiten der-

selben angehoren; der Name Blendling

(Blender) riihrt daher, dali diese Tiere von

zxveifelbafter Rassenreinheit olt durch ihr

bestechendes (blendendesi AuSere den Be-

urteilor irre fuhren.

bastard, Mischling, Kind aus nicht eben-

btirtiyer Ehe, oder uneheliches Kind,
i'fliji;,

idog, Unzucht.

Bastardierung, s. Bastard e.

Bathybius Haeckelii(von Huxley is >7

zuer>t beschrieben), in den Tiet'en de.s At-

lantischen Ozeans (zwischen 4000 u. <SOOOm)

aufgefundene, eigentiiralich schleimige Mas-

sen, die urspriinglich als lebende, amoeben-

artige Organismen angesehen, von anderen

aler spater als eigenartige floekige Gips-

niederschlage gedeutet wurden
; gegenwiirtig

ist man wohl allgemein der Ansicht, daB

os :-ich im B. nicht um organ isierte Wesen,

sondern viehnehr um anorganische Massen

handelt.

/jftt?/'c,
ticf.

/)'/oc,
Lcbcn.

BatomelosiHaeckel 1895), Pes grada-
r i u s, ( -r e h b e i n

, Anpassungsform der freien

Extreraitaten (Zygonoelen) der vierf'iifiigen

Wirbeltiere, init kurzen Oberschenkeln

(Stelepodien), kurzen und gleichmaSigen
Unterschenkeln (Zeugopodien), vollzahligen

Wurzelknochen (Basi'i)odien), kurzen und

gleichnaafiigen Mittelknochen (Metapodien)
und relativ langen, init Krallen bewaffneten

Zehen
; plantigrad.

ftnroc:, gangbar. /IF'/OC, Bcin.

Batrachier, Froschlurche, s. Anuren.
Baucli (\

r

enter), im weitcren Sinne die

gesamte, dcm Riiekeii gegeniiberliegende

J^eite (Vontralseite) des Tierki'irpers, die

gewohnlich den Mund enthalt; im engeren
Sinne der letzte Abschnitt des Rumpfes
(Unterleib, Hinterleib, Abdomen)
im (tegensatz zu Kopf und Brust.

L'cnlrr, Bauch. ubdoiin'ii, Unterleib.

Bauchaorta, s. Aorta.

Bauchfell, Peritoneum, serijse, die

Bauchhiihle is. d.) der Wirbeltiere ansklei-

dende und fast alle in ihr gelegeneu ( )r-

gane iiberziehende, diinne. durchscheinende,

aber ziemlich feste Haut, durch deren

aufierordentlich schliipfrige, freie Ober-

fliiehe die Darme bei ihrer Bewegung vor

Reibung geschiitzt werclen. Sie besteht aus

einem Epithel und darunter liegendem I5in-

degewebe. Man unterscheidet an ihr i\vir>

an den anderen serosen Hauten) ein parie-

tales, die Bauchhohlenwandung iiberziehon-

des und ein viscerales, sieh auf die Einge-

weide umschlagendes Blatt, die beide kon-

tinuiei-lieh in einander iibergehen.
- Das

Mesenterium (s. d.) besteht aus zwei Lagen
des Bauehtells. Das Netz (s. d.) wird durch

Fallen des Bauchfclls gebildet.
-

Vergl.

Coelom.

.-TFoiToruioi', Bauchfell von .TsoiTfirFir, iiber

etwas hinspannen. ausbreiten. paries, ftis,

Wand, -i'/sccra, Eingeweide.

Bauchflossen (Pinnae abdominales, P.

ventrales), die den hinteren Extremitaten

der auf dem Land lebenden Wirbeltiere

entsprechenden Flossen der Fische.

pinuti , penna , Feder, Flosse. abdomen,
-, niter, Bauch.

Bauchflosser (Pisces abdominales), /u-

sammenfassung der Fische, bei denen

die Bauchflossen ihre urspriingliche Lage
am Hinterende des Abdomens behalten, im

Gegensatz zu den Brust- und Kehl-

flossern (Pisces thoracici und Pis-

ces jugulares), bei denen sie nach vorn

bis u nter die Brustflossen oder sogar noch

iiber diese hinaus bis in die Kehlgegend
verschoben sind. Bauchflosser sind z. B.

die Welse (Siluroiden), Karpfen (Cyprinoi-

den), Lachse (Salmoniden), Hechte (Eso-

ciden) und Heringe (Clupeiden).
abdomen, Bauch. ftdtQaS, Brust.

jngitliim, Kehlc.

Bauchfiifte, s. Pleopoden.

BauchgefaB: das Blutgefafisystem der

Ringehviirmer (Anneliden) besteht in der

Regel nur aus zwei Hauptstiimmen, von

denen der eine dorsal auf dem Darm lie^i

(Ruckengefafi), der andere ventral und

in einiger Entfernung unterhalb des Darmes

verlauft (Bauchgef iifi); beide Stamme

(lurch regelmafiige, in mehrerni

>it'h \\iederholende Anastomo-

scn zusammen.



Bauchhohle Becherlarve 61

Bauchhohle (Peritoneal-Hohle), bei den

Wirbeltieren diejenige Hohle, in welcher

die Eingeweide (der Darni mit soinen An-

hangen, die Mil/ und die Gcsehlechts-

organe) gelegen sind. Etnbryologisch geht

aus der Leibeshohle (Coeloin, s. d.) sowohl

die Herzbeutelhohle (Pericardial- Hohle),

als aueh die Bauchhohle (Peritoneal-Hohle)

hervor. Bei den Saugetiereu bildet rerner

das Zwerehfell (Diaphragina) eine Schei-

dnng zwischen der Brusthohle (Pleural-

Hohle) und der Bauchhohle (im engeren

Sinn); die erstere enthalt die Lungen und

das Her/, die letzterc die iibngen Ein-

geweide.

cm'ifns, Hohlung von cai'us, hohl.

Bauchleib, s. Hyposoma.

Bauchmark, s. Strickleiternerven-

system.

Bauchmuskeln, die Muskeln an der

Ventralseite der Bauchhohle, insbesondere

bei den Saugetieren die von vier Paaren

glatter Muskeln, dem aufieren und dem

inneren schiefen, dem queren und

dem geraden Bauchmuskel (Musculus

obliquus externus und interims, Muse, trans-

versus und Muse, rectus abdominis) gebil-

dete Maskellage der Bauchdecken. Sie

bilden zusatnnien mit dem Zwerchfell die

sog. Bauchpresse, die dnrch den ant'

die Eingeweide ausgeiibten Druck bei der

Entleerung des Kotes, Harnes etc-, mithilt't.

iinisciiliis, Muskel. obliqtnts, schief.

t:\-tt-rniis, d. iiufiere. interims, d. innere.

tnnisrersHs, quer. rectus, gerade.

abdomen, Unterleib.

Bauchnabel, s. Nabel.

Bauchplatte, s. Keimstreifen.

Bauchplatten, s. Seitenplatten.

Bauchpresse, s. Bauchmuskeln.

Bauchrinne, s. Endostyl.

Bauchrippen, s. Abdominal - Ster-

num.

Bauchschienen, s. Scuta (2).

Bauchschild, s. Fruchthofe der

Wirbeltierkeime.

Bauchsegmente, s. Hyposomiten.

Bauchspeichel, s. Pancreassaft.

Bauchspeicheldriise, s. Pancreas.

Bauchsternum, s. Abdominal -Ster-

num.

Bauchstiel, bei den Embryonen der

hochdteu Saugetiere (anthropoide A ften

und Menschenl in sehr t'riihen Stadien der

Entwicklung auftretender, ihr Hinterende

mit dem Chorion verbindendcr Strang, der,

umgeben von einer Knrtsety.ung des Am-
nion (Arnnionstiel), in seinem Inneren die

Reste der sehr Fruhzeitig zuruckgebildeten

Allantois sowie dii' NabelgefiiHe enthalt

und daher den Ausgangspunkt t'iir die Bil-

dung des Nabelstranges (s. d.) darstellt.

Bei Selachiern der Strang, wek-her

den I^mbryo mit dem I Jottersai-k verbin-

det, und in welcheni der Dotterstiel und

BlutgelaBe verlaufen.

Bauhinschc Klappe, Dickdarm-

klappe, Blinddarmklappe (Valvula

Bauhini, Valvula coli), aus trichtertormig

vorspringenden Falten der Darmwand ge-

bildete, ventilartige Klappe an der Ein-

miindungsstelle des letzten Diinndarmab-

schnittes (Ileuni) in den Dickdarm (End-

darm s. d.) der 8;iugetiere und /war an

der Grenze der beiden ersten Abschnitte

(Coecum und Colon) desselben; ihre Stel-

lung gestattet zwar den Eintritt von In-

haltsmassen des Ileum in den Dickdarm,

verhindert aber ein Zuriicktreten derselben.

Tahntla, von i<ah>ae, arum, Klapptiir.

Caspar Bauhinus, Anatoni und Botaniker

in Basel (1560 1624).

Baum-Agamen, s. Iguaniden.

Baumkiemen, s. Proctalkiemen.

Bdelliden (Bdella longicornis L.),

Riisselm ilben , Schnabel in i Iben,

Fam. der Milben, mit schnabelartig ver-

langertem Kopfteil; in Waldungen in Erd-

und Baummoos iiberall haufig. A c a r i n e n ,

Sphaerogastren, Arachnoideen.

[IdeUM, Blutegel von {SSaAfair, saugen.

tongas, lang. cormt, Horn.

Bdellonemertinen, Ord. der Schnur-

wiirmer, parasitiseh, mit eineni Saugnapf
am hinteren Korperende. Nemertinen.

Gatt. Malacobdella.

Nemertinen, s. d.

Bdellostomiden, Fam. der Schleim-

fische, mit sechs oder mehr SnUeren Kiernen-

ofthungen und kreistormigem Baugmund;
leben als Schmarot/er, indem sie in die

Leibeshohle anderer Fische eindringen und

die inneren Organe anfressen. Myxinoi-
d e n , Cyclostomen.

Mund.

Becherkeim, |

\ s. Gastrula.
Becherlarve, }



62 Becherzellen - Beckengiirtel

den vorderen Gliedmafien. In seiner nr-

sprunglichen Form, wie sie sich bei den

Holocephalen erhalten hat, besteht der B.

aus zwei median in einer Knorpclfime

(Schofifuge, Symphyse) miteinander

verbundenen Knorpelstiicken ,
deren jedes

durch die Gelenkverbindung (Hiit'tuc-

lenk) mit der freien Extremitat in einen

dorsalen und einen veutralen Abschnitt

zerlegt wird. Bei den iibrigen Haiiischen

(Selachiern) erhalten sich nur die veutralen

Abschnitte, an welchen seitlich die Extre-

mitaten eingelenkt sind, ebenso bei den

Teleosteern, wo sie verknochern. Bei den

Amphibien und den hoheren Wirbeltieren

tritt der Beckengiirtel mit der Wirbelsaule

in Verbindung (mit einem oder mehreren

Wirbeln, den Kreuzbein wirbeln). Der

dorsale Teil des B., welcher die Verbin-

dung mit der Wirbelsaule herstelit, ist das

Darmbein (os ilei, Ileum). Der ven-

trale Teil des B. gliedert sich in zwei Aste,

einen vorderen Ast, das Schambein (Os

pubis, Pubicum) und einen hinteren

Ast, das Sitzbein (os ischii
, Ischium).

Bei den meisten Wirbeltieren treffen die

beiden veutralen Aste zusammeu

(doppelte Symphyse, Schambei n-

fuge und Sitzbeinf uge), und

zwischen den beiden Asteu bet'indet

sich eine Dnrchbrechung oder ( )fl'-

oung (Foramen obturatum), die

groJBtenteils von einer Membrau

(Membrana obturatoria) ver-

schlossen ist. Bei den Vogeln,

deren B. sonst vielfache Beziehun-

gen zu dem der Reptilien aufwi-ist,

gehen beide Symphysen fast all-

gemein (Ausnahme nur die St ran He:

8truthio, Rhea und Dromaeus) ver-

loren (offenes Becken); bei den

Siingetieren dagegen h'nden sie sich

wieder, in der Regel aber auf das
Fig. 47. Mannliches Becken des Menschen von vnrn (nach , , .

, c, r i

Schambei n (Scham fuge ) be-
Heitzmann). / letxter Lendenwirbel

,
2 Kreuzbein (os

&

sacrum), 3 Steifibein (os coccygis), 4 Darmbein (os ilei),
selminkt, Fiir die Saugetiere ist

5 Schambein (os pubis), 6 Sitzbein (os ischii), 7 Symphyse t'erner charakteristisch, dalj die

oder SchoBfuge, 8 Oberer Teil des Oberschenkels, <j Hiift-
( l re ; ]ederseits das B. zusammen-

Becherzellen, Sebleimzellen, sehr

grofie, epitheliale Zellen von flaschenfor-

niigem Bau, die mit schleimigem oder

fettigem Sekret anget'iillt, einzellige Driisen

darstellen; finden sich in tier Haut und

im Darmkanal bei manchen wirbellosen

Tieren und nianohen Wirbeltieren.

Becken, Pelvis, derjenige Abschnitt

des Skeletts der hoheren Wirbeltiere, der

von den drei Knochenpaaren (Darm-,

Scham-, Sitzbeiu) des Beckengiirtels (s. d.)

und dem dainit verbundenen Teil der

Wirbelsaule (Kreuzbein) gebildet wird; hat

seinen Xamen von seiner Gestalt beiin

Menschen, wo er eineu geschlossenen, star-

ken Knochenring darstellt, der einen bccken-

formigen Rauin umschreibt (Fig. 47);

iiber das offene Becken der Vogel siehe

Beckengiirtel.

pelvis, Becken.

Becken darmhohle, das friihzeitig zu

einem Blindsack sich schliefiende, hintere

Ende der Darmanlage der Wirbeltier-

embryonen.

Beckengiirtel; Pelycozona, Giirtei-

(Stiitz-)skelett der hintercn ExtremitJitcii,

gelenk.

der zur I'cfest.igung der hinteren Glied-

mafien am Rumpf dieneude (knorpelig

practoriuit-rte) Teil des Skeletts der Wirbel-

tiere, entsprechend dem Schultergurtel 1>< i

setzenden Skelettstiicke zuar st-lli-

standig angelegt werden und als

solche anch einige Zeit bestehen, spiitt-r

alier /.u einem ciu/igeu, massiven Kno-

chen, dem Mii ft liein (Os coxae) ver-

schmelzen (Fig. 47).



bedeckte Kieinen Befruchtung G3

S-,
Becken. cbrrj, Giir-

tel. avfupvai?, Verbindung von avfJ-tpveiv,

/usammenwachsen. os
, ossis, Knochen.

la%ior, Hiifte. pubes, Schamgegend. //<",

die Weibchen. foramen, ( Hfnimg,

verstopfen. membninu , Hautchen.

Hiifte.

bedeckte Kiemen,
s. Kiemen.

Befruchtung, die

Vereinigung einer weib-

lic-hen und einer mann-

lichen Geschlechtszelle

(Ei- und Samenzelle)

bei Tieren und Pflaiizen,

die im wesentlichen

darin besteht, da(3 die

Samenzelle ganz oder

zum Teil in die Eizelle

eindringt und sodann ihr

Kern mit dem der Eizelle

verschmilzt. Durch die

B. wird der unmittelbare

Anstofi zur Entwicklung
der Eizelle gegeben, da-

her folgt auf die B. die

Furchung. Bei den Tie-

ren kann die B. inner-

halb des weiblichen Kor-

pers nach voraufgegan-

gener Begattung (s. d.)

oder aufierhalb desselloen

nach Entleerung der Ge-

schlechtsprodukte ins

Wasser (Fische und viele

andere im Wasser leben-

de Tiere) sich vollziehen ;

dementsprechend unter-

scheidet man eine i n -

nere und eine a u fie re

Befruchtung. Man-

che Forscher nennen die

Vereinigung der Samen-

und Eizelle Besamung
und bezeichuen nur die

Vereinignng der Kerne

der beiden Zellen als

Befruchtung (B. im

engeren Sinn).

Die Befruchtung einer tierischen Eizelle

vollzieht sich gewohnlich in folgender

Weise (Fig. 48). Die Samenzelle (das

Spermatozoon) nahert sich der Eizelle

schwimmend und drinfft in dieselbe ein.

Aus dem Kopfe dos Spermatozoons gent

ein Kern (Samenkern, mannlicher Vorkern)

hcrvor, welchev anfangs kloin ist, aber

oft ebenso grot} win! wit- der Kern

in der Eizelle. !>!< Ix-idm Kerne (mann-
licher mid weiblicher Vorkern) treten

Fig ' 48- Schema des Befruchtungsprozesses des Eies eines Seeigels

(nach O. Hertwig). Fig. I. Das reife Ei im Moment der Be-

fruchtung. Von zahlreichen Samenfaden ist einer in das Ei schon

eingedrungen, an einer Stelle, die durch den Empfangnishiigel (e)

gekennzeichnet ist. Am Samenfaden ist der Kopf (k), das Mittel-

stiick ^ und der Endfaden zu unterscheiden. eik Eikern (weib-
licher Vorkern).

- -

Fig. 2. Das befruchtete Ei hat wenige Minuten
Spater eine Dotterhaut (M) (Membrana vitellina) ausgeschieden.

Kopf und Mittelstiick haben sich vom Endfaden, der zugrunde

ge^11 ' abgelost und in den Samenkern (mannlichen Vorkern, sk) und
das Centrosom (c) umgewandelt. Letzteres wird von einer Proto-

, . . -,-.. -r^ r < i r* i

plasmastrahlung umgeben. Die iLntiernung zwischen Samenkern

^^ und Eikern (eik) hat sich verringert.
- -

Fig. 3. Noch einige
Minuten spater sind Ei- und Samenkern (eik und sk) naher zu-

sammengeriickt. Das urspriinglich einfache Centrosom hat sich

dl""ch Teilung in zwei vermehrt - Die Protoplasmastrahlung ist

groBer geworden. Fig. 4. Ei- und Samenkern (eik und sk)

liegen dicht bei einander und haben sich an der Beriihrungsflache

abgeplattet. Die Centrosomen (c) sind an entgegengesetzten Seiten

des Kernpaares angeordnet. Die Protoplasmastrahlung breitet sich

iiber den ganzen Dotter aus. Zwischen den beiden Centrosomen
wird nun eine Spindelfigur entstehen, wodurch die erste Furchungs-

teilung eingeleitet wird.

zusammen und verschmelzen. Darauf bil-

det sich die erste Furchnngsspindel und

folgt die erste Furchungsteilung. Die an

den Polen der Furchungsspindel gelegenen

Centrosoraeu stammen von der Samenzelle;
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sie entstehen dureh Teilung eines Centro-

sonis, welches im Mittelstiick der Samen-

zelle lag und bald nach dein Eindringen

in die Eizelle eine kleinc Strahlung in der

Niihe des mannlichen Kerns erzeugt.

Begattung, Paarung, Copula, Co-

p illation, die korperliche Vereinigung

z \veier Individuen verschiedenen Geschlechts

zwecks aktiver Ubertragung des Samens

aus dem Geschlechtsapparat des Miinn-

chens in die Geschlechtsorgane des Weib-

ehens. Die B. der Tiere wird durch In-

stinkte herbeiget'iihrt und geregelt.
- Die

B. 1st keinesvvegs eine notwendige Voraus-

setzung der geschlechtlichen Fortpflanzung

(Ainphigonie), sie findet sich vielmehr nur

bfi der inneren Befruchtung (s. d.) regel-

mafiig, wahrend sie bei der auBeren meist

fohlt. - Beim Mensehen wird der Bcgat-

tungsakt auch als Beischlaf oder Coitus

bezeichnet.

copnlare, verkniipfen, verbinden. coire, zu-

sammengehen, sich paaren.

Begattungsorgane, Copulations-

organ e (Copulativa), Jiufiere Ge-

schlechtsorgane (Genitalien), derje-

nige Teil der Geschlechtsorgane der Tiere,

welcher bei der Begattung (s. d.) die Uber-

leitung des mannlichen Saniens in den weib-

lichen Ki'irper vermittelt; iiber die B. der

Wirbeltiere s. Geschlechtsorgane (Ubersicht).

genitalis. zur Zeugung gehorig.

Begattungstasche, s. Bursa copula-
trix.

behoste Beine (Pedes braccati), die

mil lang herabhangenden Federn bedeck-

len Beine vieler Vogel.

/>c.v, fr-dis, Full braccti, Pluderhose.

Bein, urspriinglich soviel wie Knochen

(daher noch die Bezeichnungen : Schien-

l)cin, Nasenbein, Felsenbein etc.), dann die

y.ur Fortbewegung auf dem Boden diencn-

den GliedmaBen der Tiere.

Beinhaut, s. Periost.

Belagzellen, s. Labzellen.

Belegknochen, Deck- oder Haut-

knochen, sekundare Knochen, Kno-

chen, welche ohne knorj)elige Grundlage
im Bindegewebe entstehen. Phylogenetisch

sind sie aus Verknocherungen in der Leder-

haut (Cutis) abzuleiten (vgl. Hautskelett),

welche, urspriinglich dem Achsenskelett

vollkommen frenul, durch Verlagerung in

tiel'ere Schichteu zu seiner Ergiinzung liei-

tragen, besonders am Schiidel und an

Stellen, wo aus Mangel an Knorpel keine

primaren Knochen (knorpelig prat'ormierte

Knochen, s. d.) entstehen konncn. Auch

krankhafterweise konnen in einzelnen Fal-

len B., sog. Parostosen, sich bilden.

.Tao, neben. onreor, Knochen.

Belegzellen, s. Labzellen.

Belemnitiden, im Jura und Kreidc

verbreitete Fam. der Tintenfische (Cephalo-

poden), mitgeraden, kegelformigen, inneren

Schalen (Donnerkeile, Belemniten), an wel-

chen drei Teile zu unterscheiden sind:

1. ein solider, aus faserigem Kalksj)at

bestehender Kegel (Rostru m), der gewohn-
lich allein erhalten ist ;

Fig. 49. Ein Bcleinnit (rekonstruiert).

Links die Schale allein.

2. die gekammerte eigentliche Schale

(Phragmocon), im Rostrum stcckend;

3. ein d tinner breiter Fortsatz der clor-

salen Wand des Phragmocons (Proostra-
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cum genannt), der nnr schr selten erhal-

ten ist. Decapoden, Dibranchiaten, Ce-

phalopoden , Mollusken.

fiehsfivov, GeschoB, Pfeil. (fgay/io-;, Kin-

schliefiung. xajroi; , Kegel. .TOO, vor.

QOTQCLXOV, Schale. rostrum, Schnabel.

Bellsches Gesetz, s. Riickenmarks-

nerven.

Benthos, die am Meeresboden lebende,

festgewaehsene iscssiles Benthos) udcr

umlierkrieehende (vagiles Benthos) Tier-

und Pflanzenwelt; Gegensatz Plancton.

/?)'i9o^, foe, Tiefe, Meerestiefe. jri/V/v,

sitzen. vugnre, umherschweifen.

Beroiden, Melouenquallen, Fain,

der Rippenquallen, tentakellos, (Fig. -Ill),

weit verbreitet. Cte-

nophoren, Cnida-

rien.

Beroe, Tochter des

Adonis u. der Aphro-
dite.

Besamung,s. Be-

fruchtung.

Bettwanze, s.

Acanthiaden.

Beutel (Marsupi-

uin), Bruttasche,
bei den Beuteltieren

(Marsupialiern )
in der

unteren Bauchgc-r ig. 4<(- Beroe ovata

(nach Clans). gend von einer Haut-

i'alte gebildete, von

den Beutelknochen (s.

d.) gcstiitzte Taschc, welche die Zitzen der

Milehdriiseii umschlidU und da/.n dient,

die schon nach schr kurzer Tragezeit in

viJllig hilflosem Zustande geborenen Jungen
bis zu ihrer volligen Ausbildung aufzu-

iichinen. Enie ahnliche, aber nur perio-

disch zur Zeit der Fortpflanzung sich bil-

dende Tasche (vgl. Mammartasche) win!

auch bei den Monotremen und /war bei

den Ameisenigeln (Echidniden) /uweilen

gefunden.

[taQOvmov, Beutel.

Beuteljunge heifien die noch unans-

gebildeten Jungen der Beuteltiere .(Mar-

supialier) wiihrend ihres AufenthaKs im

Beutel der Mutter.

Beutelknochen, Mars u pi alk noch en

(Ossa marsupialia), Epipubis, zwei den

Scharabeinen desBeckcns (s. d.) aufsit/ende

Knochen in der Bauchwand der Cloaken-

Zoolosisfhfs T>exikon.

und Beuteltiere (Monotremen und Mar-

supialier), bei den letztcren zur Unter-

stiitzung des Beutels dieneiid.

exi, auf. pubes, Scliam (us pubis, Schain-

bein). os, ossis, Knochen.

Beuteltiere, s. Marsupialier.

Bewegungsapparat, s. Motorium.

Bewegungsnerven, s. Nerven.

Biber, s. Castoriden.

Bibergeildriisen, I

., s. Castoreum.
Bibergeil, }

Bibioniden, Musciformes, Haar-
miicken, Fam. der Miieken, niit fliegen-

ahnliehem Korper; Larven gesellig in

Gartenerde und faulenden pflanzlichen

Stoffen. Nemoceren, Dipteren, In-

sc'kten.

Gattungen : Bibio, Simulia.

bibio, bei den Alten ein kleines, im Wein
sich erzeugendes Insckt (von bibere, trinken).

niusca, Fliege. forma, Gestalt.

Biceps (Museulus biceps), der Beuge-
niuskel des Vorderarmes der hoheren

Wirbeltiere, der mit seinein Muskelbanch

an der Vorderseite des Oberarmes liegt und

mit zwei Sehnen (Kopfen) vom Schulter-

blatt (Scapula) entspringt.

biceps, z\veik<">pfig von bis, zweimal und

caput, itis, Kopf. must ulus, Mauschen,
Muskel,

bicuspidalis, zwcispitzig, zweizipfelig,

Valvula bicuspidalis (oder mitralis),

die zweizipfelige Klappe an der linken

Atrioventrikularoffnung des Menschen und

der Siiugetiere.

Bienen, s. Apiden u. Apis mellifica.

Biesfliegen, s. Oestriden.

Bifurcation, Gabelung, Spaltung cines

Astes in zwei Aste (bei GetaBcn, Xerven

u. dgi.).

fnrca, Gabel.

bilateral, s. bilateral -symmetrisch.

Bilateral-Platoden-Hypothese, 1S72

von Haeckel aufgestellte Hypothese, nach

welcher die niedersten Wiirmer (Platoden)

direkt von bilateral gebauten Gastraeaden

abstammen sollen ;
im Gegensatz dazu

wnrde 1884 von Selenka, Lang u. a. die

U ad ial - Platoden - Hypothese aufge-

stellt, welche die bilateralen Platoden mit

den Zwischenstufen der Coeloplana und

Ctenoplana (s. d.) von den Ctenophoren,
somit von radial gebauten Formen ableitet.

Platoden s. d.

5
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bilateral-symmetrisch (abgekiirzt: bi-

lateral), zweiseitig, symraetrisch,

monosymmetrisch, dipleur, allopol,

doppelt heteraxon, nennt man den

Korper eines Tieres dann, \venn er aus

zwei seitlicben (spiegelbildlich gleicben)

Hiilften bostoht. Ein bilateraler Korper
ist also nur durch eine einzige Ebene

(Medianebene, Mittelebene) in zwei sym-
metrische Hiilften teilbar. Er besitzt drei

auf einander senkrecht stebende ungleich-

wertige Achsen (s. Richtacbsen).

bis, zweimal. lutits, cris, Seite. ai'/Liftsroo?,

passend von avr, zusammen und/itTQoi', Mul J

>.

STKfjo;, ein anderer. ai;(or, Achse. akkog,

em anderer. vTo'Aog, Achse.

Bilateralien (Bilaterien), Zusammen-

fassung der bilateral-symmetrisch gebauten

Metazoen (W tinner, Mollusken, Arthro-

poden, Wirbeltiere); vgl. aucb Protaxonier.

Bildnerinnen, s. Plastiden.

Bildungsdotter (ViteJlus formativus,

Morpholecithua), der aktive, protoplasma-

ti.-rhe, unmittelbar fiir den Auf ban des

Embryos Verwendung findende Teil des

Eies. Gegensatz: Nahrungsdotter.
I'itcltns, Dotter. forware, bilden.

iiooffdr, bilden. A.SM&OG, Dotter.

Bildungstrieb, s. Nisus formativus.

Bilharzia, s. Distomum haemato-

bium.

Bimanen, Zweihander, s. Quadru-
manen.

Bindegewebe (Tela connect! va), das

die Organ e mnhullende nnd verbindende

Gewebe, welches zerstreute Zellen enthalt

Fig. 50. Homogenes Bindegewebe (aus R.

Heitwig, Lehrbuch).

und eine rcichliche Zwischensubstanz, die

gallertartig (Fig. 50) oder faserig (Fig. 51)

ist. Vgl. Bindegewebsfibrillen. Das B.

gehort zu der Gruppe der Bindesub-

stanzen (s. d.i.

Tela, Gewebe. coinnYtere, verbinden.

Bindegewebsfasern,s. Bindegewebs-
fibrillen.

Bindegewebsfibrillen ,
Bin d ege-

websfasern, in der Grundsnbstanz (Inter-

cellularsubstanz) des faserigen Bindegewebes

liegende wasserhelle Fascrn und Fiiden von

oft auBerordentlicher Feinheit (Fig. 51);

sie sind meist zu Biindeln vereinigt und

in der Regel nicht verastelt; sie bestehen

aus Glutin, quellcn bei Zusatz von Essig-

sjiure und Kali auf und geben beim Kochen

Leim, im Gegensatz zu den vielfach neben

ihnen vorkonimenden elastischen Fasern

(s. d.), die beim Kochen, sowie bei Zusatz

der genannten Reagentien unverandert

bleiben.

fibra, Faser.

Bindegewebszellen, s. Bindegewebe.
Bindehaut 1. ides Auges), s. Conjunc-

tiva.

2. kleine Hautsaume zwiscben den

Wurzeln der einzelnen Zehen vieler Vogel.

Bindesubstanzen i S t ii t z ge w e b e), Zu-

sammenfassiing verschiedener Gewebe, die

ihrem Ursprung und ihrem Ban nach zu-

sanamengehoren. Die Bindesubstanzen

gehen embryologisch aus dem jMesenchyin

(s. d.) hervor und dienen zur Umhiillung

und Verbindung oder zur Sttitze der an-

deren Gewebe. Die Zellen der Bindesub-

stanzen sind von spindelformiger oder stern-

formiger Geslalt und zwischen denselben

beh'ndet sich eine Zwischensubstanz (Inter-

cellularsubstanz), welche meist die zelligen

Bestandteile an Masse weit ubertrifft und

Fiji- 51. Fibrilliires (faseriges) Bindegewebe
eines Siuigetieres (nach Hatscheck).

welche von gallertiger, faseriger oder knor-

peliger Beschaffenheit oder verkalkt (ver-

knochert) sein kann. Xach der Beschaffen-

heit der Intercellularsubstanz unterscheidet

man :

1. Lockeres oder zelliges Bindegewebe.
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2. Homogenes Bindege \vebe (Gallert-,

Schleimgewebe). Fig. 50.

3. Faseriges Bindegewebe (fibrillafes,

elastisches B., Bindcgewebe s. str.). Fig. Til.

4. Knorpelgewebe.
5. Knochengewebe.
Die Gewebe cles Blut- und LymphgefaS-

systems sind den Bindesubstanzen nahe

verwandt und werdrn oft denselben xu-

gerechnet.

Biocoenose, wortlich: Lebensgemein-

schaft, eine Bezeichnnng fiir dasZusammen-

leben von niehreren Tjerartcn oder von

Tierarten mit Pflanzenarten.

g, gemensam.

Biodynatnik, nach Haeckel die Lehre

von der allgemeinen Lebenstatigkeit; Phy-

siologie ini weitesten Sinne.

fllo?, Leben. SI'TUIII;, Kraft.

biogenetisches Grundgesetz, ,,die

Ontogenie ist eine abgekiirzte Re-

kapitulation der Phylogenie" von

Haeckel in dieserForm zusammengefalBter,

prtignanter Ausdruck seiner, im AnschluB

an die Darwin sehcn Theorien aufgestellten

Lehre, ,,dafi die Kcilie von Entwicklungs-

formen, welche ein Individuuni wahrend

seiner Entwicklung von der Ei/elle an bis

zu seineni aupgebildeten Zustande durch-

lanft, eine kurze, gedriingte Wiederholung
der langen Formenreihe ist, welche die

Vorfahren desselben Organismus oder die

Sfammformen seiner Art von den altesten

Zeiten der sog. organischen Schi'ipfung an

bis aiif die Gegenwart durchlaufen haben''.

(Vgl. Palingenesis und Cenogenesis.)

ysrsaig, Entstehung.

Biogenie, Entwicklungsgeschichte der

Lebeweseu iin weitesten Sinne, sowohl Onto-

genie wie Phylogenie umfassend.

ysred, Entstehung.

Biokristallisation (Haeckel), der eigen-

tiiniliche histologische Pro/of?, bei welcheni

die anorganische Kristallisationskraft der

Kalk- oder Kieselerde und die plastische

Tatigkeit von Zellen (Scleroblasten) zu-

sainmenwirken
,

uni die Skelett- Elemente

der Mineral - Skelette vieler Metazoen

(Schwainme, Stachelhauter etc.) zu bildcn.

Biologic, ini allgemeinsten Sinne die

Lehre von den belebten VVesen (Organis-

men) iiberhaupt, also Anthropologie, Zoo-

logie und Botauik ztisammengenommen, im

Gegensatz zur Abiologie (s. Anorganologie);
in engerem Sinne nur die Lehre von der

Lebenstatigkeit und den Existenzbeding-

ungeii der lebenden Wesen im Gegensatz
zur Morphologie (s. d.), die sich mit dem
Ban der Organ ismen und ihrer Zusammen-

setzung beschaftigt; in neucster Zeit end-

lich drittens auch vieltach, gleichbedeutend
mit Oecologie (s. d.), die Lehre von der

Lebensvveise der Organisnien (Nahrung,

Wohnung, Brutpflege etc.).

AJj'og, Wissenschaft.

Biomer, s. Elementarorganismen.
Bion (plur. Bionten) (Haeckel JSOCi),

das physiologische Individuuni als sclbst-

standiges Lebcwesen; s. Individuuni.

/)'/<)),
das Lebewesen von

fiioi'r, leben.

Bionomie, Lehre von den Gesetzen des

organischen Lebens.

vofios, Gesetz.

biontische oder ontetische Entwick-

lung nennt Haeckel die gesamte Reihe

der Entwicklungszustande, die das einzelne

physiologische Individuuni (Bion) wahrend

der ganzen Zeit seiner Existcnz durch-

la'uft; sic entspricht also der Ontogenie

(s. d.) im weitesten Sinne.

Biophoren (Xaegeli), Bioplasten,
Plasome, Pangene, in verschiedenen

Theorien (vgl. Pangenesis) angenoinmene

kleinste, unsichtbare Lebenseinheiten
,

die

das gauze Protoplasma zusanimensetzen

und hier die Ti-Jiger aller Eigenschaften
des Lebens bilden sollen.

yoQsTi', tragen. XJMOI;;, Bildung von JI/MT-

Tfir, bilden. aoj/ta, Kurper. Pangene s..

Pangenesis.

Fig. 52. Bipinnaria (Larve eines Seesterns).

b Mund, u After (aus Boas, Lelub.).
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Bioplasten, s. Biophoren.

Biorhiza aptera, P. Teras terminals.

Bipinnarien, freischwimmende Larven

vider Seesterne (Asteroideen ), init dop-

pelter Wimperschuur, da das Feld iiber

deni .Muiid von einer gesonderten Wimper-
schjiur ninsanint ist (Fig. 52).

bis, zweimal. pinna, Feeler, Flosse.

bipolare Ganglienzellen, s. Gang-
lienzellen.

Birgus latro Herbst, KokosnuS-
rjiuber, Art. der Einsiedlerkrebse, Ost-

indien, in Erdlocherfi lebend, orniihrt sich

besonders von abgefalleneu Kokosniisscn
;

atnict init einein als Lunge fungierendeu
Abschnitt der Kiemenhohle. Paguriden ,

Macruren , Decapoden, Podophthaimen,
Malacostraken, Crustaceen.

Rirgus, Eigenname. latro, Rauber.

Bisani, s. Moschiden.

biserial, zweireihig, zweizdlig.

scrips, Keihe.

biseriale Flosse, s. Archipterygium.
Bison(tinen), Unt, Gatt. der Kinder;

die klcinoii starkcn Homer sincl am Schti-

dcl naeli vorn geriickt; Behaarung weich

und lang, an St.irn, Kopf nnd Hals zu

einer langen Miihne, am Kinn zu einem

Bart verlangert. Bovinen, Cavicornirr,

Ruiiiinantien , Artiodactylen , Ungtilaten,

Placcntalicn, Mainmalien.

Bison ainerican us Gin., ainerika-

nischer Biiffel. Bewohnte einst fast ganz
Nord-Amerika; Leute fast vollig ausgerottet
und nur noch geschiitzt lebend nn

'

Yellowstone-Gebiet.

Bison europaeus O\v., europiii scher

Biiffel, Wiscnt. (iruOtes Land tier Euro-

]>as; friiher wcit iiber Europa verbreitet,

bcute wild nur noch iin Kauka.sus, ee-
' O

schiitzt lebend iin Wald von Bialovvicza.

Bison p rise us v. Mey, iin Diluvium

und wahrscheinlich bis in die romisebe

Zeit reiehend; alle lebenden Bisonten an

Stiirke iiberragend.

fllaior, ein nach den Bisonicrn (ihrakische

Volkerschaft) benannter wilder Ochs.

Bisulca, s. Ruminantien.

Bivalven, s. Lamellibranchier.
Bivium: bei inanehen irreguliiren See-

igeln (Spatangiden) ist der (bei den regn-
li'ircn Echinoideen in der Mitte der Baueb-

seite gelegeiiei Mund an das Vorder-, der

(rpgulsir in der Mittc der Dorsalseite ge-

legeuc) After an das Hinterende der Bauch-
seite verlagert; von den fiinf voin Mund
zum After hingehenden Reihen von Am-
bulacralfiiBchen (s. d.) konimen dabei xwei

ganz auf die Ventralseite zu liegen, \v;'ih-

rend die drei anderen uach vorn und oben

verschoben sind; es werden daher auch
nur die beiden wntralen FiiBehenreihen

zur Fortbewegung ben utzt: das Tier ,,krieeht

auf dem Bivimn".

biTtitm, Doppelweg, zwcifacher (bis) Weg
(ma).

Blabera giganteaC., Riesenschabe,
tropische Art der Schaben. Blattiden,
Cursorien, Orthopteren, Insektcn.

fihafiegos, schadlich. ;v;'f<rr^/"<v, riesenhaft.

Blanus cinereus, s. Amphisbaena
cinerea.

Blase, s. Harnblase.

Blasen nennt man bei den Walfischen

(Cetaccen) das mit grofier Gewalt erfol-

gende Ausatmen der reieh init \Vasser-

dampf gesattigten Ateinluft durcb die

paarige (Mysticetcn) oder unpaare (Denti-

ceten) auljerc Nasenoffnung.

Blasengastrula, s. Perigastrula.

Blasenkeim, s. Blastula.

Blasenwiirmer, eingekapseltc blasen-

abnliehc Fntwieklungsstadien von Band-

wiirmern, vgl. Finne, Cysticercus, Cysti-

cercoid, Cocnurus nnd Echinococcus.

Blastaea, Kugel blase, nach Haeekel

diejenige hypothetisehe Stannnforin aller

vielzelligen Tiere (Metazoen), deren Ge-

stalt wahri'iid des Vcrlaufs der Ontogenie

(vgl. Biogcnetisches Giundgesetz) in dem
Blastula (s. d.) geuanuten Entwicklungs-
stadium rcgelmaliig \\iederholt \vird.

fi/MtiTo;, SpioH, Keim.

Blastaeaden, M u n o b 1 a s t i e a
,
einblat.t-

rige Tiere. nach Haeekel diejenigen primi-
tiv gebauten Tiere, welehe in ihrer Ent-

wieklnng niebt iiber den Blastula/nstand

(s. d.) hinauskommen, daher hohlc Blasen

vorstellen, dcrcn Wand von einer einzigen

Scliichl tlimmernder, glcichartiger Zellen

gebildet \vird (Magosphaera planula n. a. I.

fioro;, einer.

Blastem, s Meristem.

Blastocheme, s. Planoblasten.

Blastocoel(on),Fnrehungshohle,Hohle
der Blastula (s. d.).



Blastocrene Blastula
('50

Blastocrene, s. Urmund.

Blastocystis, s. Gastrocystis.

Blastoderm(a), die Gcsamtheit der am
Ende derFurchung vorhandenen Fiirchurigs-
zellen (Blastomeren); die aus Zellen be-

stehende Wand der Blastula (s. d.).

Blastodiscus, s. Keimscheibe.

blastogen nennt Weismann was im Keim
entstanden od. aus d. Anlagen d. Keimes her-

vorgegangen, also was ererbt ist. Gegcn-
satz: somatogen. Vgl. Kcimplasma-Theorie.

vej'frt, Entstehung.

Blastogenese, der Knospungsvorgaiig,
die Entstehung neuer Iiidividuen auf dem

Wege der Knospung (s. d.).

;'fVfO(s, Entstehung.

Blastoid een, S e ek n o s p e n , K n o s p e n-

sterne, fossfle (Silur bis Carbon) Echino-

dermen, mit birn- oder knospenformigem

Korper, ohne Armc (Fig. 53); auf kurzen

Stielen, die Mimdoffnung nach oben ge-

richtet, am Meeresboden festsitzend. Mit

5 Ambulacralfeldern.

Knospe. f<VW, Gestalt.

Blastomeren, Segmen-
t e 1 1 e n , F u r c h u n g s z e 1 1 e n,

E m b r y o n a 1 z e 1 1 e n
,
die bei

tier Furchung aus der Eizelle

(Mutterzelle, Cytula) hervor-

gehenden Zellen (Toehterzel-

len). Fig. 54. (Siehc auch

Blastula.)

//f'gor, Teil. segincntitin,
Abschnitt.

Fig- 53- Eine Blastoidee

Pentremites florealis (aus R.

Hertwig, Lehrbuch, nach Zittelj.
o seitliche, b orale

,
c aborale

Ansicht.

Blastophylle, primiire

(Ectoderm und Entoderm).

Keimbliitter

I

Blastoplatten, sckundarc Keimblatter

(s. Keimblatter).

Blastoporus (E. Ray-Laiu-ester 1S7.">),

Prostoma, Urmund, die Offniing der

rrdarmhohle bei dor (Jastrula is. d.).

Blastos iplur. Blasten), Sprofi.

Blastosphaera, s. Blastula.

Blastostyle (Alhnan), an den Polypcn-
stocken der Hydroidpolypen vorkommende
mund- und tentakellose Iiidividuen, \velche

allein die Geschlechtsknospen fMeduscn.

medusoide Gonophoren oder Sporosacs)

tragen. Bei denjenigen Hydroidpolypen,
deren Hydranthen von einer Pcriderm-

Hiille (Hydrotheca) umgeben ist, haben

die Blastostyle ebeufalls eine Periderm-

Hiille (Gonotheca). In dicsein Falle wird

der Blastostyl mit den Gesehleclitsknospen

und der dieselben umgebcnden Gonotheca

als Gonangium bezeichnet.

, Pfeiler, Saule. j'o'coc, Geschlecht.

Behaltnis, Kapsel. ily-'fTni', GefiiP).

Blastozoiten (Lacaze-Duthiers), dim-h

Knospung (s. d.) erzeugtc Iiidividuen.

coor, Lebewesen, Tier.

Blastula (Haeckel), Bias tosphaora
(friiher auch Vesicula blastodcrmica

gcnannt), Blasenlarve, Blasenkeim,
K e i in b 1 a s e

,
K e i in h a u t b 1 a s e

,
En twick-

lungs-Stadium aller vielzelligen Tiere (Me-

tazoen); in verschiedenen Modifikationen

sich findend, ist cs in seiner typischen Ge-

stalt eine kugelige, manchmal flimmernde

Blase (Fig. 54 IV), die im Yerlauf der Ei-

iurchuug dadurch entsteht, dal3 die aus der

Eizelle hervorgegangenen Furchungszcllen

(Blastomeren, s. d.) sich in einschichtiger

Lage rings um einen grofieren od. kleineren

Hohlraum anordneii; letzterer wird als

K e i m - oder F u r c h u n g s h o hie ( B 1 a s t o-

Iff

Fig. 54. Aquale Furchung von Amphioxus lanceolatus (nach Hatscheck). I Zweiteilung (zwei

Blastomeren), II Vierteilung (vier Blastomeren), III Achtteilung ( Aquatoriaifurche, die ~. und
8. Blastomere sind verdeckt), IV Blastula im optischen Durchschnitt

;
cine einschichtige

Zellenblase umgibt die Furchungshnhlc. In I, IT, II[ bezeichnet cin Uleincs Korpcrchcn
(Richtungskorperchen) den animalen Pol.



70 Blatta - Blepharoblast

co el, Cavum segmentarium) bezeich-

net, seine von den epithelartig angeordueten

Furchungszellen (
daher auch K e i m h a u t -

zellen, Cellulae blastodermicae ge-

nannt) gebildete Wand als Keimhaut

(Blastoderm a),

OfpaTQa, Kugcl. f>ri>/tti. Haul. rrstcn/a,

kleine Blase (Tes/ca). xolkos, hohl. CCITUS,

hohl. st'gwi'n/urc, zerteilen. cellula, kl.

Kammer, Zelle (cclla).

Blatta, s. Blattiden.

Blattermagen, Buch, Omasus, Psal-

terium , die mil hohen, blattartigen Langs-

Blatta germanica L., gemeine Kiichen-

schabe, Russe; in Hausern, besonders in

Kiicben vielfach las tig, hanfig jedoch be-

reits durch die eingewanderte, gnillei'e

Brotschabe (Periplaneta orientalis, J'ig. ."id)

verdrangt.
blatta, ein stinkendes Insekt, Schabe (bei

Plinius). gcrmanicus, deutsch. kakkerlak,
hollandischer Name des Tieres.

Blattkiemen, die fur die meisten Mu-
scbeln (daher Lamellibranchier genannt)

typische Form der Kiemen (Branchien), die

aus den Fadenkiemen (s. d.) durch Ver-

falten ausgestattete dritte Abteilung des

Magens der Wiederkjiuer (Ruminantien, s.

d.) Fig. 55.

omasum, Rinderkaldaunen (-eingeweide).

ipafaijQiov, ein zitherartiges Saiteninstrument,

davon lat. psalternnn, Psalmenbuch.

Blattiden, Sehaben, Kakerlaken,
Fam. der Gradfltigler; die meisten Arten

Fig. 56. Periplaneta orientalis
,

Mannchen

(nach Kiikenthal).

sind Nachttiere und leben von allerlei

pflanzliehen Abfallen. Die Fier werden

in barton Knpscln abgelegt. Cursorien,

Orthopteren, Insekten.

^'g- 55- Magen des Schafes (aus

Leunis-Ludwig). a Speiserohre,
b Diinndarm, c Klappe, welche

die Speise aus der Speiserohre
direkt in den zweiten Hauptab-
schnitt des Magens iiberleitet. /

Pansen, Rumen, 2 Netzmagen,
Retikulum, j Blattermagen, Oma-
sus, Psaiterium, 4 Labmagen,

Abomasus.

waehsnng der jeweils benachbarten Kiemen-

faden zu durchbrochenen Lamellen hcrvor-

geht.

Blattlause, s. Aphiden.

Blattminen, dureh Wegfressen des

Blatlgriin.s von den Larven verschiedener

Insekten an Pflanzenblattern hergestellte

Defekte; je nach der Form der Frafi-

stellen nnterscheidet man Platzminen

(rundliche Flecke), Lochminen u. Gang-
in i n e n .

mine, franz. (mittellat. minera), Fundort

von Metallen (Mineralien), unterirdischer

Gang.

Blattwespen, s. Tenthrediniden.

Blendlinge, s. Bastarde.

Blenniiden, Schleimfische, Fain.

der Stachelflosser, mit nackter oder ntir

mit rudimentaren Schuppen versehener,

scbleimiger Haut. Acarithopteren,

Teleosteer, Pisces.

Gatt. Blennius, Zoarces.

(ttsrra, Schleim.

Blepharoblast heifit bei Protozocn ein

kleines Korperchen, welches am Ursprung
einer Geissel (eines Flagellums) gelegen ist

und von dem vermutlich die Bildung der

Geissel ausgeht.

{fin/ <ji^\ Augenwimper. /)'/.f<oroc, Knospe,
Keim.
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Blinddarm, s. Coecum.

Blinddarmklappe, s. Bauhinsche

Klappe.
blinder Fleck, s. Nervus opticus.

Blinzhaut -Nickhaut (s. Membrana
nic titans).

Blut (Sanguis), im Korper cler nieisten

Tioro bestiindig kreisende Flussigkeit, die

den einzelnen Organcn Sauerstoff oder

Nahrmaterial oder beides zutiihrl, gleich-

zeitig auch die nnbrauchbar gewordenen

Stoffe fortschafft ,
indeni os sie den zu

ihrer Ausscheidung bestinnnten Apparaten
zuleitet. Der Sauerstoff wird von deni

Blut in den Atmungsorganen (Kiemen,

Lungen,Tracheen) aufgenomraen, das Nahr-

niaterial in der Wand dcs Darmkaimls.

Morphologisch faBt man das B. als ein

aus dein Mesenchym (s. d.) entstehendes

einfaches Gewebe auf, bei welchem zellige

Bestandteile (Blutkorperchen, Blnt-

zellen, Haemocy t en) in einer fliissigen

In tercellularsubstanz (B 1 utplasma ,
PI as-

111 a san gain is) suspendiert sind. Unter

den zelligen Elementen unterseheidet man

bei den Wirbeltieren zwei Arten, weifie u.

rote Blutkorperchen (Leukocyten und Ery-

throcythen, s. d.), von denen die letzteren

die TrJiger des Blntfarbstoffes darstellen.

Bei den Wirbelloscn finden sich nur Leu-

kocyten, die nur in Ansnahmefallen (z. B.

manche Nemertinen) Farbstoff enthalten;

in der Regel fehlt vielmehr hier der Blut-

farbstoff entvveder ganz oder ist in dein

Blutplasma enthalten, das je nachdem gelb,

rot, blau, griin etc. gefarbt sein kann. Bei

den Wirbeltieren ist das von den Blutkor-

perchen bei'reitc Blutplasma ein klares,

nieist hellgelbliches, etwas dickfliissiges

Fluidum, das nach Entleerung des Blutes

aus den GefaBen sehr bald gerinnt; dabei

scheidet sich dann eine feste, faserige Masse

(Fibrin, Blutfaserstoff, s. d.) aus, wahrend

eine \va.sserige, farblose Flussigkeit (Blut-

wasser, Blutsenmi, s. d.) iibrig bleibt; iiber

den Unterschied zwischen artericllem und

venosem Blut s. Arterien und Venen.

Ubersicht iiber die Blutbestandteile.

Blut.

zellige Bestandteile.
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adern (Vencn, s. d.) und Haargefiifie

(Capillaren, s. d.); erstere leiten das Blut

vom Herzen zu den verschiedenen Organen
hiu, wobei sie sich in immer feinere Aste

verzweigen und schliefilich in die nur durch

das Mikroskop erkennbaren Haargefafie

auflosen; diese gehen wieder in die An-

fange der Venen liber, welche das Blut

zum Herzen zuriickfiihren und dadurch

den Kreislauf (s. d.) desselben vollenden.

z>as, Gefafi. sanguis, Blut.

Bl utgefaB-System (Yasculat,Vasoriura),

die Summe der Organe des Tierkorpers,
die das Blut en thai ten und seine Bewegung
vermitteln (Herz und Blutgefafie) ; man
unterscheidet:

1. geschlossenes Bl.
,

bet deni das

Blut stets in geschlossenen, mit eige-

nen Wandungen ausgeriisteten Rohren

fliefit. Ein geschlossenes Bl. haben

die Wirbeltiere (s. Blutgefafisystem der

Wirbeltiere), sodann die Echinodermen

(ein Blutgefafiring mit radiaren Blut-

gefafien)., ferner die Schnurwiirmer

(Xemertinen) ,
die meisten Ringel-

wiirmcr (Anneliden) und die Eichel-

wiirmer (Enteropneusten). Bei den

genannten Wiirmern besteht das Blut-

gefafisystem im wesentlichen aus einem

dorsalen Gefiifi (Riickengefafi) und
einem ventralen Gefafi (Bauchgefafi).

2. offenes oder lacunares Bl., bei

dem die Blutgefiifie nur fiir kurze

Strecken den Charakter von Rohren

besitzen, dann aber in Hohlra'ume der

Leibeshohle ohne besondere Wand
(Lac unen) iibergehen, aus \velchen

das Blut durch seitliche Spaltcn wie-

der in das Hauptblutgefafi oder Hcrz

zuriick gelangt. Ein offenes Bl. be-

sitzen die Arthropoden (deren Herz

dorsal gelegen und gewohnlieh mehr-

kammerig ist), die Tunicaten und die

Mollusken. Letztere haben ein ein-

kammeriges Herz mit einer oder zwei

Vorkainmern.

vasculum, kleines GefiiB (vas). lacuna,

Vertiefung, Hoblung.

BlutgefaBsystem der Wirbeltiere.

Im Bl. d. W. sind folgende Stufen zu

unterscheiden:
I. Blutgefafisystem ohne Herz, mit kon-

traktilen Gefafien (bei den Lcptucar-

diern, Amphioxus).

II. Blutgefafisystem mit ventral gele-en''in

Herzen (bei alien anderen Wirbel-

tieren i.

a) cine Herzkammer und eine Vor-

kammer (bei den Fischen und den

Cyclestomen);

bjeine Herzkammer und zwei Vor-

kammern (bei den Amphibien);

c) zwei unvollkommen geschiedene
Herzkammern und zwei Vorkam-
mern (bei den Reptilien);

d) zwei vollkommcn ireschiedene Herz-

kammern und zwei Vorkammern

(bei den Vogeln und den Saiiu'i--

tieren).

Blutgerinnung: infolgc der Bildung
des Fibrins (Blutfaserstoff, s. d.) gerinnt

das Blut der Wirbeltiere bereits kurze Zeit,

nachdem es dem Einflufi der lebenden ()c-

fiifiwande entzogen ist; dabei erstarrt es,

wenn man es in einem Gel'iisse rnhi
t
u' stehen

lafit, zuerst (bereits nach ca. 2 1 ."> Minuten)
zu einer weichen, roten Gallerte (Cruor
san gu in is), durch deren gauze .Mae sich

feine Fibrinfaden ausbreiten und die Blut-

korperchen wie in einem Spinngewebenetz
zusammen halten; spjiter (nach 12 bis

15 Stunden) jedoeh ziehen sich die Fascr-

stoffiidon urn die Blutkorperchen engcr und

enger zusammen, wobei sie das Blutwasser

(Blutserum, s. d.) als eine helle klare Fliis-

sigkeit aus dem (Jruor auspressen, with rend

sic selbst mit den Blutkorperchen zusam-

men schliefilich eine am Boden des Ge-

fafies ruhende, mit dem Messer schneid-

bare, feste, rote Masse (Bin tk nchcn .

Placenta sanguinis oder Crassaiuni-

tum sanguinis) bilden.

cruor, das gerinnende, dickfliissige Blut.

sa/iifitis, Blut. placenta, Kuchcn.

crassamentnin, der dicke (t'russ/ts) Bodeii-

satz einer Fliissigkei't.

Blutgewebe, s. Lymphoidgewebe.

Blutinseln, Blutpunkte, mehr oder

minder intensiv bin trot gefiirl)te Flecken,

die man an Embryonen derhiiheren Wirbel-

tiere (Amnioten) innerhalb der Zonr dr>

sp;itcren Gefafihofs (s. Fruchthofe der Wir-

beltiere) wahrnimmt, wenn man die VOID 1 )dt-

ter abgeloste Keimscheibein friihen Stadicn

der Entwieklung betrachtet; diese Flecken

erweisen sich bei genaiierer rnti'isiicliung

als (wahrscheinlich aus dem Mesenchym
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herstammende) Zellenanhaufungen, welche

die Bildungsherde der zelligen Bestandteile

des Blutes (Blutkorperchen) sind.

Blutkorperchen, s. Blut. Hole l>lnt-

korperchen = = Erythrocyten (s. d.); \\-eilie

Blutkorperchen == Leukocyten (s. d.i.

Blutkreislauf, s. Kreislauf.

Blutkuchen, s. Blutgerinnung.

Bltitplasnia, s. Blut.

Blutschande, s. Incest.

Blutserum, lauch Serum schlechtweg),

Blutwasser, die nach Gerinnung uud

Ausscheidung des Blutfaserstoffs aus dem

Blute (s. d.) und den Blutzellen derWirbel-

tiere iibrig bleibende, eine wasserige, salz-

haltige Eiweil31osung darstellende, in der

Regel farblose, helle, klare Fliissigkeit.

scrum, wassrige Fliissigkeit.

Blutsinus, s. Pericard.

Blutwasser, s. Blutserum.

Blutzellen, s. Blut.

Boa constrictor L., Abgott- oder

Konigsschlange, Art der Riesenschlan-

gen, m lang; unischlingt ihre Beute vor

deni Verzehren. Pythonideh, Peropoden,
Ophidier, Lepidosaurier, Reptilien.

boo, eine Schlange (bei Plinius), welche sich

gem an Rindern {bos, bovis, Rind) ansaugt.

constringere^ zusammenschniiren, erwiirgen.

Bockkafer, s. Cerambyciden.
Bogengange, s. Canales semicircu-

lares.

Bojanussche Organe, die von L. H.

Bojanns (177(j 1827) entdeckten Niereu

der Muscheln (Laniellibranchier>, ein Paar

jederscils am Riicken in der Niihe des An-

satzes der Kiemen verlaufender, gelblich

oder braunlich gefarbter Driisenschlauche,

\vclchu bisweilen median zu eineni Organ
verschmelzen konnen. Jedes der beiden

B. O. besitzt eine innere Offnung, dnrch

welche es mit der Perikardial-Hohle zn-

samraenhangt, und eine a'uBere, welche in

die Mantelhohle miindet.

Bolinaceen (Haeekel 1S90), Lobatae

(Agassiz I860), Ordn. der Rippenquallcn,
mil zwei Mundlappen. Tentaculaten,

Ctenophoren, Cnidarien.

Bombinator igneus R<"s., Feuer-

kro'te, Unke, Art der Knoblauchskroten,
mit orangeroter, schwarzblau get'leckter

Bauchhaut. Pelobatiden . Oxydactylcn,

Anuren, Amphibien.

b<Tii:bnuiiiii\ I'.rumintT von ht>ilms, BofifioG,

dumpfer, ticfer Ton. /if/ti'tts, feuerfarbig

(/V/7/.v, Feuer), wegen der Farbe des Bauches.

Bombus, llu m in el n, Gatt. der Bienen,

erzeugen bcim Fliegcn durcb \'ibriren be-

sonderer Stimmbander in den Stigmm des

Hinterleibc.s einen bruramenden Ton; gleich

den Bienen Staaten l)ildend, aber der

Staat geht im Herbst ziigriinde, nur die

befriifhteten \Veibchen iiberwintern. Die

Hutnmeln sind wichtig, weil sie die Be-

t'ruehtung des Klees verniitteln und sind

deshalb in Australien eiiiget'iihrt worden.

Apiarien, Aculeaten, Hymenopteren, In-

sektcn.

Bombus terrestris L., Erdhumrael,

baut ihr Nest in Erdloehern.

ttrrcstris, auf oder in der Erde (tcrrti)

lebend.

Bombyciden, echte Spinner, Fain,

der Spinner, mit einfach gekammten Fiih-

lern in beiden Geschlechtern. Bombycinen,

Lepiclopteren, Insekten.

Bombyx mori L., Seidenspinner, Maul-

beerspiuner; die Raupe, deren Kokons die

Seide liefern (Seidenraupe, Seidenwurmi

lebt auf Maulbeerbaumen; urspriinglich in

China, seit dem If). Jahrhundert auch in

Europa.

fii'titpi'S, Seidenspinner (weil cr die ,,rau-

schende Seide" [/?6///?oc] liefert).

Bombycinen, Si> inner, U. O. der

Schmetterlinge, mit borstenformigen, beini

Miin nchen gekammten Fiihlern; deren

Ranpen verpuppen sich in Gespinnsthiillen

(Kokons). Im Seidenspinner weist die Fa-

milie den einzigcn niitzlichen Schmetter-

ling auf, andererseits entliiilt sie eine groBe

Anzahl Schadlinge, besonders fiir dieObst-

baume und den Wald. Lepidopteren,
Insekten.

Familien: Euprepiadcn, Lipariden, Noto-

dontiden, Bombyciden, Saturniden, Psyehi-

den, Zygaeniden, Cossiden.

Bombyliiden ,
S < b w e b f 1 i e g e n ,

Hummelf liegen, Fain, der Zweifliigler.

Tanystomen, Diptcren, Insekten.

fiofiflvhos, summendes Inseki.

Bombyx, s. Bombycinen.
Bonellia viridis Ifol., Art der borsten-

tragenden Stern wiirmer (Gephyrei chaeti-

feri, nach Haeekel Spaniochaeten); liemer-

k( nswcrt durch den auSerordentlichen Ge-
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schlechts-Dimorphismus : das griin gefarbte

Weibchen besteht aus einem iin Sand oder

Scblamm verborgenen 6 8 cm langeu Sack

und einem 30 und mehr Zentimeter langen

Kopflappen, der am Yorderende gegabelt 1st.

Das etwa 1 mm lange Man ncberi, in Gestalt

und Farbevom Weibcben vollig verscbieclen,

schmarotzt im Anfangsdarm des Weibchens

und wandert /ur Begattung in dessen Ge-

scblecbtsgange. Cbaetiferen, Gepbyreen,
Auneliden.

BoneIlia nach dem Zoologen Bonelli.

Tiridis, griin.

Bopyriden, dureh ihre parasitische Le-

bensweise (auf anderen Krebsen) boeh-

gradig degenerierte Fam. der Asseln. Iso-

poden, Edriophthalmen , Malacostraken,
Crustaceen.

B o p y ru s s q u i 1 1 a r u m Latr.
,
Garneelen-

assel, vorzugsweise in der Kiemenhoble

der Steingarneelen (Palaemon serratus und

squilla) schmarotzend.

bopyrus, Name von dunkler Bedeutung
(/3ovs, Ochse und JIVQO;, Weizen).

squilla, oy.D.ka, eine Seekrebsart. serratus,

gezahnt.

Borsten (Setae) nennt man mit dicken

Haarscbaften versehcne, steife Haare in

der Haut einiger Sa'ugctiere (z. B. Scbweine),

ferner starre haarformige Federn mancher

Vogel; baarahnliche Borsten finden sicb

ferner bei vielen Wirbellosen (vgl. aucb

Chaetae).

seta, Borste.

Borstenwiirmer, s. Chaetopoden.
Bos, s. Bovinen.

Bostrychiden, Borkenkafer, Fam.

der Ka'fer, bobren (besouders als Larven)

in den Bast der Ba'ume zablreicbe, fiir jede

Art charakteristische Giinge, daber aufierst

forstscbadlicb. Tetrameren, Coleopteren,
Insekten.

Bostrychus typograpbus L., Buch-

drucker, Ficbtenborkenkafer.

fioaTQi'zoc;, Haarlocke, geschlangelte Win-

dung. rr.Toj'o<7>o?, Buchdrucker von ivjiog,
das Geprilgte, Letter und ygdysiv, schrei-

ben.

Botallischer Gang, s. Ductus arte-

riosus Botalli.

Botanik, Pf lanzenkunde, die \Yissen-

scbaft von clen Pflanzen.

flozdrT], Pflanze.

Bothriocephaliden, Fam. der Band-

wiirmer, mit z\vei scitlicben flacben Saug-

gruben am Kopf; Gescblechtsporus auf

der Mittcllinie der Glieder, ,,flachenstan-

dig". Der gewundene Uterus liegt in der

Mitte der (Jlicder. Cestoden, Platodi-n.

Bothriocephalus latus Brems., brei-

ter Band \\urm des Menschen. Erreieht

eine Lange von 9 m,

bei einer Proglottiden-

zabl von 4000. Die

Jugendformenleben im

Hecht und in anderen

Fischen.

fioi)tr>ior,
kleine Grube.

Kf.fpak'f] , Kopf. (Bo-

thriocefhahts
- - Gru-

benkopf.) latits, breit.

Fig. 57. Bothriocepha-
lus latus (seitliche An-
sicht und Flachenansicht

des Kopfes). Die Kopfe
6 mal, die Proglottiden
I
J

/2
mal vergn")P)ert (aus

R. Hertwig).
'

Botryllus violaceus Edw., Art der

Seescheiden, in Kolonien, deren blauge-

farbte Ein/.eltiere zu je 6 12 zu tranben-

formigen Kosetten angeordnet sind. Synas-

cidien, Tethyodeen, Tunicaten.

fioTQi's ,
Weintraube. violacens, veilchen-

farben, violett.

Bovinen, Kinder, Unterfam. der

Horntiere. Cavicornier, Ruminantien,

Artiodactylen , Ungnlaten , Placentalien,

Mammalien.

Gatt. Bnbalns, Bison, Bos.

Bos taurus L., Hausrind, Hausstier,

zabmer Ocbs, bildet mit seinen verscbie-

denen Rassen keine natiirliche Art, viel-

mebr stammen dieselben bochst wabr-

scheinlicb (durcb Kreuzung) von verschie-

denen, ausgestorbenen, wilden Artm ab,

deren man fiir die enropa'ischen Rinder-

rassen folgende drei annimmt:

B. primigenius Bojan., Anerochs, Ur,

i Primigenius-Rasse).

B. brachyceros Riitim., kurze unge-

stielte Hornzaplen, scbmale Scbadelform
;

in Scbottland und in der Scbweiz (Bracby-

eeros-Rasse).

B. frontosus Nilss., mit breiter Stirn,

Skaiidinavicii (Frontosus-Rassc).

/u den B. geboren ferner :
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B. i adieus L., Zebu, Buckelochs, niit

cineni l)uckelartigen Fetthocker auf dcai

Vbrderriicken, in Ostafrika uad Iiulicn.

B. gru a aiens L., Grunzochse, Yak, in

der Moagoloi uad den tibetanischea Hoch-

landern.

Iw.s, I>o7'/s, Ochse, Rind, taurus, Slier.

pr/it!fc>i/its, urspriinglich, vorwcltlich von

primus, dcr erstc und ffens, Geschlecht.

longus, lang. frons, tt's
}

Stirn. frontosus,

groGstirnig. gritnnire, grunzen. Zebu, }'aJt,

vaterlandische Namen.

Bowmansche Capseln, s. Malpighi-
sche Korperchen.

Brachhelminthen, s. Prosopygier.

Brachialien, diejenigen Kalkplattea des

Hautskeletts der Haarsterae (Crinoideen),

welche die (deal Kelch uad zwar dea Ra-

dialiea ansitzeaden) Anne stiitzca (vgl.

Calyx).

brac/i/niii, Arm.

brachialis, zum Arm gehorig.

Brachinus crepitans L.
,
Bombar-

dierkafer, Art der Laufkafer, rait kurzea,

abgestutztea Fliigeldecken, spritzea in Ge-

fahr init eiaeai horbarea Knall 3 4 laal

eiae dunstartige, atzende Fliissigkeit aus

deai After aus. la Deutschland uater

Steiaea. Carabidea, Pentameren, Coleo-

pterea, lasektea.

Brachiiins von j^axv?, knrz (?). crrp/farc,
ein Gerausch (Knall) von sich geben.

Brachiolarien, freischwimmende Lar-

vea vieler Seesterae (Asteroideen), derea

Scheitelfortsatz drei Arme mit Saugwarzcn
zur Aaheftuag tragt.

brachiolum., kleiner Arm (brachinni).

Brachioniden, Fam. der Riidertierchen,

mit festeni Paazer, zwei oder mehrfachera

Raderorgan uad geringeltem Fufi. Ilota-

toriea.

Brachionus urceolaris Ehrbg., Wap-
pentierchen, Art der Radertierchen, mit

quergeriagelteai, zurtickziehbareai Fufi uad

fester Haut, die uai dea zusammenge-
driickten Korper eiaen topfformigen Panzer

bildet, dessea Koaturea von vorne gesehea
an die Gestalt eiaes Wappenschildes erin-

nera. Rotatoriea.

von pQa%uov, Arm
(?), urceolus, kl. Krug

(jirccits).

Brachiopoden ,
8 p i r o b r a a c h i e r

,

Armfiifier, Spiralkiemer, festsitzende

Mccrestiere aiit cincr dorsalea und eiarr

veatralea Schalenklappe ( Fig. TiS), in. langea,

spiraligeingerollten Mundaraien und kompli-

ziertcm BlutgefaSsystem. Die Ahnlichkeit

dcr Brachiopoden mit den Muschela ist

aur eiae iiufierliehe (da die letzterea eiae

aadere Organisation uad seitliche 8chalea-

klappen besitzea). Prosopygier. Die Haupt-

entwickluag dieser formenreiehen Gruppe
f;illt in friihere Erdperio-

dea uad sie spielea des-

halb unter dea Leitfossi-

liea einebesonders wichtige

Rolle.

Fig. 58. Terebratula vul-

garis (ein fossiler Brachio-

pode) nach Karl Walthcr.

I. Pleuropygier (Ecardiaes), Schalen

ohne SchloBverbindung, Mageadarm
seitlich mitadead, ohae Armgerust.

1. Liagulidea (Silur bis Jetztzeit). 2.

Oboliden (Silur). 3. Disciniden (Si-

lur bis Jetztzeit). 4. Trinierellideu

(Silur). 5. Craaiaden (Silur bis Jetzt-

zeit).

II. Apygier (Testicardines), Schalea mit

SchloBverbinduag, Dariakanal blind

endigend, meist Armgerust vorhaadea.

1. Produetidea (palaeozoisch). 2. Or-

thiden (palaeozoisch). 3. Spiriferen

(palaeozoisch, bis Jura). 4. Atrypiden

(palaeozoisch). 5. Rhynchoaellea (Si-

lur bis Jetztzeit). 6. Thecidea (Trias

bis Jetztzeit). 7. Terebratela (Silur

bis Jetztzeit. Fig. 58).

jiovg, jrodoc, FuB. ajTsTga, der Gewun-
dene. figdyxia, Kienien.

Brachycephalen, Kurzkopfe, aach

iateraationaleai Ubereiakoaimea Measchea,

bei deaea die Schiidelbreite SO uad aiehr

Prozeat der Schiidelliiage betrjigt. Gegea-

satz: Dolichocepbalen (s. d.).

pouyv^, kurz. xs<f>aAr], Kopf.

Brachyceren (Kurzhorner) , Fliegen
im weiteren Sinne. zusammenfassende Be-

zeichnung der mit kurzea, meist aur drei-

gliedrigea Fiihlera ausgeriistetea Taay-
stomea und Mu scar iea zu eiaer Gruppe
der Zweifliigler (Dipteren), im Gegensatz

zu dea langfiihlerigen Miickea (Nemoceren).

?, Horn.
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Brachyderen, s. Ichthyosaurier.

Brachyelytren, s. Staphyliniden.

brachyodont heifien Ziihne mit nied-

riger Krone und wohlentwickelter Wurzel

(die Mehrzahl der Ziihne der Saugetiere);

Gegensatz: hypsodont (s. d.)

oddvs, OTTO?, Zahn.

Brachytarsen, .s. Lemuriden.

Brachyuren, Krabben, kurzschwan-

zige Decapoden ,
U. O. der zelmfiiPjigen

Panzerkrcbse, mit kurzem Abdomen, das

nach vorn unter den Thorax umgeschlagen
und daher von oben nic-ht sichtbar ist.

Decapoden, Podophthalmen ,
Malaco-

straken, Crustaccen. Familieii :

1. Notopoden, Ruckenfufiler.

2. Oxystomen, Runclkrabben.

3. Oxyrhynchen, Dreieckskrabben.

4. Cyclometopen, Bogenkrabben.
5. Catometopen, Viereckskrabben.

OVQO,, Schwanz.

Brackwasser, Mischungen von Biifi-

wasscr und Meerwasser, wie sie an der

Munching von Fliissen in das Meer ent-

stehen oder in Been, welehe mit dem Meer

in Verbindung sincl und Fliisse oder Bache

aufnchmen.

Braconiden, Brackwespen, Fain,

der Schlupfwespen ;
schmarotzen als Larven

in den Larven und Ranpen anderer und

zwar meist der Landwirtschaffc schadlicher

Insekten und verhindcrn, indem sie in der

Regel den Tod ihrer Wirte verursachen,

deren allzugroBe Ausbreitung. Eutomo-

phagen, Hymenopteren, Insekten.

Gatt. Bracon, Microgaster.

Bracon, vielleicht von dcm deutschen brack,

niederd. wrack, AusschuB (wracken = aus-

sondern).

Bracteen, s. Deckstiicke.

Bradypoden, Tardigraden, Faul-

tiere, Fain, der Zahnliicker, pflanzent'res-

sende, trage, anf Baumen lebende Tiere

mit zwei- oder dreizehigen Vorderfiifien ;

auf Siid-Amerika beschrankt. Bradytherien,

Edentaten, Placentalien, Mammalien.

Bradypus tridactylus, dreizehiges

Faultier.

finadvs, langsam, trage. -Tore, .TocWs, P'uB.

tardus, langsam. -rni//', schreiten. TQI-, 3.

ddxrvkoc;, Finger, Zehe.

Bradytherien, Xenarthren, Eden-

taten der iH'iien Welt (Siid-Aniei'ika), !'.<).

der Zahnliicker, jiUimpe, triigc Tiere, ana-

torn ischbemerkenswert durch dievariierende

Anzahl (6 10) der Halswirbel (statt der

t'iir die meisteu Saugetiere normalen Zahl

von 7 Halswirbeln). Edentaten, Placen-

talien, Mammalien.

1. Fam. Bradypoden, Faultiere.

2. Fam. Myrmecophagiden ,
Ameisen-

ba'ren.

3. Fam. Cingulaten, Giirteltiere.

&IJQIOV, Tier, ^srog, fremd, befremdend,
auft'allend. aoSoor, Gelenk, Glied (wcgen
der Halswirbelzahl).

Branchialhohle, s. Kiemen.

Branchialsackchen, Kiemensack-

chen, s. Branchiopoden.

Branchialsipho, s. Sipho (-)

Branchiaten, 1. Ichthyonen, Ich-

thyopsiden, K i e m e n w i r b e 1 1 i e r e ,

F i s c h t i e r e , Zusammenfassung d. dauernd

oder wiihrend eines Teils ihres Lebens dnrch

Kiemen atmenden Wirbeltiere: der Acra-

nier, Cyclostoraeu, Fische und Amphibien,

Gegensatz Abranchiaten.

2. s. Tracheaten.

/?p;7/a, Kiemen. iz&vs, vo, Fisch.

(Ti/Vs, Aussehen.

Branchien, s. Kiemen.

Branchiobdelliden, Fain, der Egel-

wiirmer, mit einem Saughapf am Hinter-

ende. Schlund ohne Riissel, aber mit zwei

flachen Kiefern. Hirudineen, Anne-

liden.

Branchiobdella astaci, an den Kie-

men und der auUeren Oberflaehe von FlnH-

krebsen (Astacus fluviatilis) schmarotzend.

{jody%ta, Kiemen. daray.og, erne Krebsart.

fideM.a, Blutegel von fiddHeir, saugen.

Branchiomerie, die metamere Gliede-

rung (Segmentierung) des Kiemendarms

!
der Embryonen aller Wirbeltiere infolge

|

der segmentalen Anlage der Kiemenbogen
und -spalten (s. d.).

m'ooc, Teil, Abteilung. sc^i/n'iituni, Ab-

schnitt.

Branchiopneusten nennt Haeckel die

Articulaten mit Hautkiemeii (die Poly-

cliaet'.-ii unter den Anneliden und die

Crustaccen ).

ttvsvotijs von .TCffo, atmen.

Branchiopoden, Ki e m en tii H 1 cr ,

Ord. der Krebse, mit zweiiistigen, blatt-

formig gestaltctcn SchwimmfiiBen, die an

ihrer Basis naeh anlien je ein diinnhtiutiges

K icmcnsiickchcn (B r a n c h i a 1 s ii c k c h c n)
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tragen, aber auch zu Greifbeim-n umge-

wandelt sein konnen. Yidfach \\erden die

B. nur als Unterordnung betraehtet und

die Ordnuug selbst win! dann als I'hyllo-

poden bezeichnet. Entomostraken, Cr us ta-

ceeu.

1. U. O. Phyllopoden, BlattfiiBler.

'J. U. O. Cladoceren, Wasserflohe.

.TOl'v, .T<Vl's, Fill).

Branchiosaurus amblystomus, (.'mi-

ner, fossile (Carbon, Perm) Art dcr Panzrr-

lurche (Stcgocephalen), salamanderahnliche

Tiere mit breitem, vorn stumpf abgerun-

detem Schiidel; 18 (
J<> wurden von ('miner

fiber KM id Exemplare im Rotliegeuden des

Plauenschen Grundes (bei Dresden) ge-

fundcn.

aaL'QOS, Eidechse. a/i/Wv, stumpf.

mofta, Mund.

Branchiostegalmembran, s. Oper-

cularapparat.

Branchiostegalstrahlen, die knik-hcr-

nen Strahlen in der ventral an den Kiemen-

deckel sich anschlieBenden Haut (Branchio-

stegalmembran) dcr Knochenfische (vgl.

Opercularapparat). Die B. sitzen auf clem

Hyoidbogen.

Branchiostoma, s. Amphioxus lan-

ceolatus.

Branchiotome, s. Kiemenspalten.

Branchipodiden, Fam. der Kicmeu-

tiiBerkrebsc, in SiiiBwassertumpeln. Brau-

c h i o p o d e n
,
Entomostraken , Crusta

cecn. Z. B. Branchipus stagnalis( Fig. .")'.).

TOI'V, jrodoV, Ful). stagnum, Sumpf.

Branchiuren, K i e m e n s c h \v a n z e,

U.O. der RuderiuBer. kleinc, an Fi-

scheu scbmarotzende Krebse, mit lap-

pigen Anhangen am Abdomen (Furcal-

plattcn) , die als Kiemen fuugieren. ^'.

Copepoden, Entomostraken, Crusta-

ceen.

Eiuzige Familie: Arguliden (s. d.).

OVQOL, Schwanz.

Braula coeca Nitzsche, Bienenlaus,

Art der Lausfliegen, augenlos, auf Honig-

bienen (Apis mellifica) sehmarotzend. Pu-

])iparen, Dipteren, Insekten.

fiQavia, Laus. coecits, blind.

Brechites, s. Aspergillum.

Bremsen, s. Tabaniden.

Brevilinguien, U.O. der Eidechsen,

mit kurzer, vorn etwas eingekerbter Zunge,

daher zu den Fissilingim-n hiniiberleitend ;

sehr haufig sind lu-i dieser T.O. die Glied-

maBen verkiimmcrt udcr sc-lbst ganz ge-

schwunden, wie z. B. bei der Blindschleiche

(Anguis). Sauricr, Lepidosanrier, Rep-

tilien.

brev/s, kurz. //n^i/n, Zvinge.

Brevirostren, s. Charadriformes.

Brisingiden, Fain, dcr Sccstcruc, in

ii'i-rilieren Meeresticfen lebend; durdi die

abgesetzte Scheibe und die langen A nur

an die Ophiuren erinnernd. Asteroideen,
Echinodermen.

Brising, in der nordischen Mythologie der

Brustschmuck der Gottin Freya, den Loki

stahl und ins Meer versenkte.

Brissus unicolor Klein, Art der Herz-

seeigel , gelblich-braun. Bpatangiden,
Irregulares, Echinoideen, Echinodermen.O

[tin'oaos, Seeigel (bei AristotelesJ. itmco/or,

einfarbig.

Bronchialdriisen, Lymphdriisen in der

Umgebung dcr liniiichicn (s. d.) der Sange-

tiere.

/>'iH)';7/.
Luftrohrenaste von /igoyzos, Luf't-

rohre.

Bronchi, s. Trachea.

Bronchien (Bronchia), die in die Lunge

eintretenden und in ihr sich weiter ver-

/weigenden Aste der Luftixihre (Trachea,

s. d.); gehen mit ihren feinsten Endastchen

(End bronchi en, Brouchioli) schlieB-

59. Branchipus stagnalis (nach Leunis-Lud-

. a 1

erste, a- zweite Antennc, o Facettenauge,
d Darm, c Hcrz.

lich in die Alveolen dcr Lungensubstanz

iiber.

bronchiohts, kleiner Bronchus (fiQoyXOS, Luft-

rohre).

Bronchioli, s. Bronchien.

Brontosaurus excelsus Marsh., t'os-

sile (Jura) Art der Reptilien, zu den Dino-

sauriern gehorig; eines der riesigsten Land-

tiere, die je gelebt haben. (Bkelett ca.

18 m lang). In Nord-Amerika gefnnden.

Pgoviar, donnern. oavQO?, Eidechse.

, \celsits, erhaben, hoch, hervorragend.
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Briiche,
|

Bruchpforte, ;
s. Hernien.

Bruchsack,
j

Briicke, Him-, Varolsbriieke (Pons

Varolii), aus dem Boden des sekundaren

Hinterhirns (s. d.) der Wirbcltiere hervor-

gehcnder und besonders hei den Sauge-

tieren zu einem ansehnlichen, ventralen

Vorsprung entwickelter Hirnteil, benannt

nach dem italienischen Arzt Varolio (1543

bis 1575) ; die B. hat beim Menscben die Form

eines queren Bandes, welcbes an der Unter-

flache der Medulla oblongata die beiden

Halften des Kleinhirns verbindet.

Briickenbeuge, mittlere Kopf-
krumm ting, die mittlere der 3 Hirn-

beugen (s. d.), die bei den Embryonen der

hoheren Wirbeltiere (Amnioten) infolge des

starkeren Wachstums von Grofi- und Klein-

birn auftreten; entstebt dadurcb, dafi die

Hirnacbse in der Gegend der Briicke (Pons

Varolii) mitten zwischen den beiden au-

deren baucbwarts gerichteten Kopfkriim-

mnngen (Nacken- und Scheitelbeuge) dor-

salwiirts umbiegt.

Brunnersche Driisen, kleine, acinose

Driisen im Anfang des Zwolffingerdarms

(Duodenum) der Baugetiere.

Brunst, auch Brunft nennt man den

bei vielen Saugetieren periodisch, d. b. ma-

in bestimmten Zeitintervallen eintretenden

Zustand geschlechtlicher Erregung, wahrend

dessen allein, und /war in der Regel erst

nacb Ablaut' des Hohepunkts der Erre-

gung, die Paarung der beiden Geschlechter

erfolgt. Die Zeit, in welcber der Begat-

tungstrieb eintritt, heifit Brunstzeit; sie

kelirt bei vielen Tieren mebrmals des Jabres

wieder, bei mancbeu immer sofort nacb

erfolgter Geburt der Jungen, bei anderen,

namentlich den grofieren Saugetieren, nur

cinmal des Jabres.

Brunstfeige, auf dem Kopfe der Geinsen

(Antilope rupicapra) neben der Wurzel

eines jeden Homes miindende Hautdriise,

die zur Brunstzeit ein schroieriges, iibel-

riechendes Sekret absondert.

Brust (Tborax), der vordero Abschnitt

des Rumpfes vieler Tiere; der Name ent-

stammt der Anatomic des Menscben und

der hoheren Wirbeltiere (Amnioten), wo er

den die vorderen Extremitaten tragenden
und von deu Rippen umschlossenenKorper-

abschnitt bezeichnet (s. Brustfell und Brust-

organe). Bei den iibrigen Tieren versteht

man unter Brust im iibertragenen Sinnedie

zwischen Kopf und Bauch (Abdomen) ge-

legene Korperregion.
- - Bei den Insekten

ist der die drei Beinpaare und die Fliigel

tragende Thorax (vgl. Pereion) in drei ring-

form ige Abschnittc, Brust- oder Thora-

calsegmente (Pro-, Meso- und Meta-

thorax, s. d.) gegliedert. Bei den Krebs-

tieren (Crustaceen) wird eine grofiere Zahl

von beintragenden Segmenten als Brust-

segmente bezeichnet. Bei manchen Krebsen

sowie auch bei den Spinnentieren (Arach-

noideen) sind alle oder einige Brustsegmente
mit dem Kopf zu der einbeitlichen Kopf-
brust (Cephalothorax) verschmolzen.

$co>a, Brust. xecpalt] Kopf.

Brust-Aorta, s. Aorta.

Brustbein, s. Sternum.

Brustdriise, s. Thymusdriise.

Brustdriisen, I

.. . } s. Milchdrusen.
Bruste, ]

Brustfell, Pleura, Name der die Brust-

hohle der hoheren Wirbeltiere auskleiden-

den und einen Teil der in ihr gelegeneu

Organe iiberziehenden serosen Haut. In-

folge der gemeinsamen Abstammung von

Brust- und Bauchhohle (s. d.) ist das

Brustfell dem die Bauchhohle atiskleiden-

deu Bauch fell sehr iihnlich. Wenn die

Lungen bei ihrer Entwicklung in die Brust-

hohle hineinwachsen, stiilpen sie das Brust-

fell ein und werden folglich von eiuer I^age

desselben iiberzogen; man unterscheidet

also an dem Brustfell zwei Blatter, von

denen das viscerale Blatt (Pleura pul-

monalis) die Lungen, das parietale Blatt

(Pleura parietalis) die Wandungen der

Brusthohle iiberkleidet; letzteres iiberzieht

dabei jederseits vorn und seitlich die Rippen

(Pleura costalis), am Boden der Brust-

hohle das Zwerchfell (Pleura diaphrag-
matica) und beteiligt sich, indem es zu

beiden Seiten der Wirbelsaule nach vorn

umbiegt und von der hintereu Thoraxwand

zur vorderen hiniibertritt, an der Bildung

des Mediastinum (Pleura m e d i a s t i
-

n a 1 i s). Vergl. Brustorgane. Die

zwischen don beiden Bh'ittern des Brust-

felles gelegene Hohle, welche die Lunge

umgibt, heilH Plcuiahohle (Cavitas pleu-

rae). Den beiden Halften der Lunge ent-
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sprechend gibt es rechts and links eine

Pleurahohle. Die Pleurahohlc ist ein schr

schmaler Hohlraum. dcr aber in Krank-

heitsfiillen durch Ansamnilung von Fliissig-

kcit sich erweitern kann (auf Kosten des

Raumes dor Lunge.)

jihevQa, Seite. pultno, on/'s, Lunge, vis-

cera, Eingeweide. paries, eft's, Wand, cosfa, \

Rippe. diaphragma , Zwerchfell (s. d.).

nit diastinus von incdiits, d. mittlere.

Brustflossen (Pinnae thoracicae, Pinnae

pectorales), die den vorderen Extremitaten

der h(")heren Wirbeltiere entsprechenden

Flossen der Fische.

pinna = penna, Feder, Flosse. Oo)Qa^ =

pcctits, Brust.

Brustflosser, s. Bauchflosser.

Brustfortsatze der Rumpfhohle, s.

Pleuralgange.

BrustfiiBe, s. Pereiopoden.

Brustgang (Milchbrustgang, Dnctus

thoracicus, chyliferus, Truncns lymphaticus

sinister), bei den Saugetieren ein langes

Lymphgetafi, in welches die Lymphgefiifle

der bin teren Extremitaten und der Becken-

gegend sowie die CbylusgefaSe des Darmes

niiinden, und welches auf der linken Brust-

seite vor der Wirbelsaule verliiuft und in

die linke Schliisselbeinvene (Vena subclavia

sin ist ra) sich ergiefit.

Brustgurtel, s. Schultergiirtel.

Brusthohle, die vom Brustt'ell aus-

gekleidete Hohle, welche die Lungen eut-

hiilt und durch das Zwerchfell von der

Bauchhohle getrennt ist (vgl. Brustfell).

Brustorgane, die in der Brust enthal-

tenen Organe. Bei den Saugetieren liegen

in der Brust hauptsachlich folgende Organe:

seitlich die beiden Pleurahohlen, welche

die beiden Lungenfliigel enthalten; in dcr

Mitte (im Mittelraum, Mediastinum) der

Horzbeutel, welcher das Herz enthiilt, da-

vor die Thymusdriise, dahinter die Luft-

rohre (Trachea), die Speiserohre (Oeso-

phagus), die Aorta und die iibrigen vom

Herzen und zum Herzen gehenden Ge-

fiiBe, die beiden Stamme des Nervus vagus

und andere Nerven.

Brustringe, s. Brust.

Brustwarze, s. Milchdriisen.

Brustwirbel, T h o r ac a 1 w i r b e 1 (Verte-

brae thoracales), die Wirbel (s. d.) des

Brustteiles der Wirbelsaule (beim Menschen

12), vor den iibrigen \Virbeln dadurch aus-

gczeichnet, daB sie Eippen tragen und daher

mit Gelenkflachen 1'iir diese versehen sind.

Tcrtcbi-it, \Virhcl. D<i')itn^, axo*;, Brust.

Bruta, s. Edentaten.

Briiten, Bebriitung nrnnt man bei

den Vogeln die von den Eltern (oder von

anderen Vogeln) bewirkte Zuf'uhr der zur

Entwicklung der Jungen notwendigen

WJirme zu den Eiern
;
es gesehieht dies in

der Regel dadurch, daB der brutende Vogel

die Eier mit seinem Unterleibe bedeckt,

wobei vielfach noch zur besseren Uber-

tragung der Korpenviirme an gewissen

Stellen (Brutflecke) des Bauches die

Federn ausfallen oder vom Vogel selbst

ausgerissen und zur Auspolsterung des

Nestes benutzt werden. Das B. wird ge-

wohnlich vom Weibchen besorgt, oftmals

von beiden Eltern abwechselnd, seltener

nur vom Miinnchcn allein. Aufier den

Vogeln gibt es unter den Tieren nur sehr

wenige Briiter, z. B. die Riesenschlange

(Boa constrictor), die sich iiber ihren Eiern

zusammenrollt; das Ausbriiten der Eier

wird sonst meist der durch die Sonne her-

beigefiihrten Erwiirmung iiberlassen.

Brutflecke, s. Briiten.

Brutpflege, Neomelie, die Sorge fiir

die Entwicklung der Nacbkommenschaft

(Brut), wie sie sich im Tierreich, besonders

unter den niederen Tieren, nach den ver-

schiedensten Richtungen bin entwickelt

zeigt. Schon die Bildung von Ei- und

Embryonalhiillen oder die Ablage der Eier

an Orten, die ihrer Entwicklung giinstig

sincl (z. B. bei den mit einer Legerohre

ausgeriisteten Insekten: Terebrantien, Eu-

tophagen), ist als eine Art der Br. aufzu-

fassen; deutlicher zeigt sich diese jedoch

in mannigtachen anderen Einrichtungen,

z. B. in dem Briiten der Vogel, in dem

Nestbau vieler Tiere, oder darin, daB viele

Tiere (manche Seeigel, Seesterne, Ringel-

wiirmer, Krebse, Fische, Kroten, Frosche

etc.) ihre Eier in besonderen Behaltern

(Brutsack, Bruttasche) oder in den

Kiemen (manche Mollusken) mit sich

herumtragen , oftmals auch die ausge-

schliipften Jungen noch eine Zeit lang

darin beherbergen (viele Krebse, Beutel-

tiere). Bei der Brutpflege hoherer Art

werden die Jungen mit Futter versorgt



80 B r u t s a c k - b u c c i n a t o r

(Bienen, Ameiscn) und vor Gofahr be-

schiit/t iVugcl, Saugetiere) usw. Die Br.

wird meistens von den weiblichen Tiercn

besorgt; es gibt abcr .inch Falle, in denen

sie allein von don Mannchen iibernommen

wird, z. B. bei der Geburtshelferkrote (Aly-

tes obstetricans, s. d.), der Froschart Rhi-

noderma Darwin i (s. d.), den Stichlingen

(Gasterosteus aculeatns, .s. d.) etc. Bei vielen

Vogeln und Saugetieren sind beide Ge-

schlechter an der Brutpflege beteiligt.

vsog, Jung. /LtsA.ea'frai, fur etwas sorgen.

Brutsack, i
fil

: s. Brutpflege.
Bruttasche, J

Bryozoen (Ehrenbergl831), Polyzoen
(Thompson 1S30), Moostierchen, ineist

zu den Wiirmern gerechnete Kl. kolonien-

bildender, selten einzeln lebender (Loxo-

soma), kleiner Tiere mit wimperndera Ten-

takclkranz und hufeisenformig gebogenem
Darin (daher der After in der Niihe des

Mundes); ohne Blutgefiifie und mit sehr

einfachem Nervensystem. Die Kolonien

iiberziehen moosartig im Wasser befind-

liche Gegenstande. Die einzelnen Indi-

Fig. 60. Ein Stockchen einer Bryozoe (Lo-

phopus crystallinus Pall.) mit jiingeren und

alteren, teils ausgestieckten, teils halb oder

ganz zuriickgezogenen Tiercn ; die dunklen

Korper ini Innern sind Statoblasten (;ius

Hertwig).

viduen der Bryozoen-Stocke scheiden eine

schiil/ciidc Hiille aus, die gallertartig weich

(Cristatella, Alcyonidium) oder honuihnlieh

(Alcyonella, Plumatella) oder vcrkalkt ist

(die grofie Mehr/.alil). Teils Meeres-, teils

SiiTiwassertiere. Fortpflanzung durch Eier

und bei den SuJBwasser-Bryozoen audi noeli

dnrch Dauerkeime, die sog. Statoblasten.

In neuerer Zeit werden die Brvo/.oen
v

gewohnlieh mit den Brachiopoden und

mit Phoronis zu der Wurmgruppe der

P r o s o p y g i e r zusammengefafit.

Einteilung der Bryozoen:
1. U. Kl. Pterobranchien (Rhabdopleura).
2. U. Kl. Entoprocten.
3. U. Kl. Ectoprocten.
jliji'or, Moos. L>oor, Tier. ^oAi'v ,

viel

(wegen der Koloniebildung).

Bubalis, Gatt. der Antilopen; Afrika.

Antilopinen, Cavicornier, Ruminanticn,

Artiodactylen , Ungulaten, Plaeentalien,

Mam inalien.

Bubal is caama, Ochsenantilope, Harte-

beest. Siidafrika.

Bubalus, Biiffel, U. Gatt. der Kinder;

die Homer an der Wurzel unverhaltnis-

m:il')ig verdiekt, glatt. Bo v in en, Cavi-

cornier, Ruminantien, Artiodactylen, Ungu-
laten, Plaeentalien, Mammalien.

Bubal us buffelus L., asiatiseher

Biiffel. Wild in Ostindien; geziihmt und

von da naeh Jtalien und I'ngarn ein-

gefiihrt; liebt sumpfige Niederungen.
Bubalus caffer L., Kaffernbuffel.

/>(>/'/'/."-% Biiffel. biiffchts, latin, aus Btif-

fel. caffer, Bewohner des Kaffernlandes

(Siidafrika).

Bubo maximus, Sibb., l
T

hu, groOte

europjiisehe Eulenart; in waldigen Ge-

birgcn. Strigiden, Noeturnen, Rapta-

toren, Cai'inatrn, Avcs.

l>it/i, Uhu. uia.viinns, d. grofite.

Buccalganglien, ein Paar zur Inner-

vicrung des Schlundkopfs beslimmter Ner-

venknoten (Ganglien) derSchneeken (( Jastro-

poden).
bucca, Backe. ;</.;;/./), Nervenknoten.

Buccalmasse, eine von Trosehel und

anderen Autoren gebrauchte Bezeichnting

fiir den muskuliiseii Pharynx (Schlund-

kopf) der Schnecken, welelier den Kiefer

und die Keibeplatte enthalt.

Bucciniden, KinklK'irner, Fain, der

Vorder-Kiemersehneeken. Rhachiglossen,

Monotocardier, Prosobranehier, Gastro-

poden, Mollusken.
/nil ///</, schneckenformig gewundenes Horn,

Waldhorn, ferncr der Name einer jetxt /ur

FamiliederTrompeterscbnecken(Tritoniiden)

gerechneten Sdineckenart.

buccinator, \vortlich: der Hornlilasrr.

Name des lirlcii \Vangenmuskels.
das Hirtenhorn.
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Bucero(n)tiden, X a s h o r n v o
;
e 1 ,

Fain, der Schreivogel, init cinriii hornarli-

gen Auswuchs ant' dein Selmabel, \\vleher

groSeLuftraurueumscblieSt ; iropisch, unse-

ren Kisvogeln (Alcediniden) nabo venvamlt.

( Mania tore n (Coracornithen) ,
Passe >rcs,

Cannaten, Avis.

fiovxsQfOc;, Ochsenhorner iragend von /VoiV.
I >chse und y.foag, Horn.

Buch (der Wicderkauer). s. Blatter-

magen.

Biicherlause, s. Psociden.

Biicklinge (Biickinge), Bezeichnung der

frisch geniiirherten, nic.ht ausge\veidrten

Hcringe (Clupea harengusi.

Buckling, ]\>cklin:f, Pockelhering, von pok-

keln, pokeln, engl. pickle = einsalzen
;

der

Ausdruck pokeln witd von manchen von

dem hollandischen Fischer Beukelsz al>-

geleitet, der urn 1400 das Einsal/.'-n di i

lleringe verbesserte.

Buffel, s. Bubalus.

Bufonaceen, Knitcn, (imppr der

/alinloseii Froschlurche. Anureii, Ain-

phibien.

1 . Bufonifonnon, Erdkn'Uen, olinc Haft-

schoiben an den FiiSen.

2. Callulaeformen, Laubkn'iten niitHaft-

.scheiben an den Fiilii-n.

bitfo, Krote. forma, form, Gestall. cul-

liiln cnlliiui. verhartete, dickc Haut.

Bufoniden, Kru ten , Fam. der Frosch-

lurche, mil warziger, driisenreicher Haut,

gro!5en ( )hrdriisen und vollig eutwiekeltem

Gehororgan ;
ohne Sprungverniogen. Nacht-

lii-he Landtiere, welehe das Wasscr nur 7,\\\

Laichzeit aufsuchen. Oxydactvlon, Anu-

ren, Ainphibieii.

I) u I o c a I a in i t a Lain 1

., IJohrkrote,

Kreuzkrote.

JUiIo viridis Laur. (15. variabilis Pall.),

Wechselkrote.

IJufo vulgaris Laur., genieine Kn'ile,

Feldkrote, Krdkrote.

/////i), Krt'He. T/r/t/rx , griin. variubilis,

wechselnd. vttlgaris, gemein, gr\\(i]inlich.

xn/Miu'ri]; , im Rohricht, Kolir (y.a'/.nim;)

lebend.

Bulbillen, kleiue, kontraktile, lier/-

abnliche Anschwellungen der Kieinen-

artcricn des Ampbioxns, die an den Al>-

gaiigsstellen der zu den Kiemcn aufstei-

genden Gefafibogen (vgl. Aorta) liogcii.

kleine Zwiebel (Inillni^ s. d.)

Xooloj;isches I,exikon.

Bulbus, in der Anatomic haufig zur

Be/eielinuiig x.vviebel- nder knolleiifiinniger

(Jebilde (Anschwellungen \on Organen etc.)

uclirauchter Ausdruck; s. die i'olgeiideii

Artikel.

Inilhns, /.wiebcl, Knollcn.

Bulbus arteriosus, Uulluis aortae,

Aortenzwiebel, fiir die Knocbenfiscbe

(Teleosteer)charakteristische,zwiebelformige

Verdickung der Aorta an ilin-r Anstriils-

slelle aus dein Her/en, ein inuskuli'ises

Hilfsorgan des Herzens, das im Gegensatz
zura Conus arteriosus (s. d.) der Jl;iic

(Selachier), aus dein Aorteusiiel licrvor-

gegaugcu, dahor mil glalteu .Muskclfascm

versebenist(wiealleArterien); ohneKlappen-
reihen. (Al)bildg. s. ('onus arteriosus.)

Bulbus oculi, Augapfel, s. Augen.
Bulbus olfactorius, s. Riechlappen.

Bulliden, IMasenschnecken. Fam.

der Bedecktkiemerscbnecken, init kugeliger

Scbale. Tectibranchier, Opisthobran-

chier, Gastrojiudcn. Mollusken.

bnlla, Blase.

bunodont nennt man Backzahne, deren

Krone mebrere stumpf'o Hiieker triigt; bei

omnivoren Siiiigetieren (s. Non-Ruminan-

tien).

/?o?'j'Os, Hiigel ,
Hocker. o^ojv , <''TO;.

Zahn.

Bunodontien, s. Non-Ruminantien.

Bunotherien, von Cope aufgestellte

und von Haeckel angenommene Gruppe
fossiler (alttertiarer) Sangetierc; verschie-

denartige, nicht x.usainmengehiirige Formen

(Ictopsiden , Estbonychiden ,
Creodontier

u. a.), in denen Haeckel die Slammfonnen

der Insektivoren, Edentaten, Xager und

Carnivoren siebt. .lodonfalls beweist die

(iruppe der B.
,

da!5 die verschiedenen

Saugetierordtmngeii in ihren iilteren Ver-

tretern sehr enge Be/iehungen zu einander

haben.

Dijuioi', Tier.

Buntsandstein, s. Triasformation.

Buprestiden, Prachf kiiter, Fam. der

Kiit'er, oft lebhaft getarl)t und nietallisch

gliinzend: die Larven Icbeii im Hol/c und

ahneln den Larven der liockkat'cr. Aleist

tropisch. Pentamereii, Coleopteren, In-

sekten.

/Ini'.-rnijaTts, bei den Alton ein giftiger, im
Grase lebender Kiifer, durch dessen Vei-
schlucken <Jclisen (/?orc) anschwellen

, aufblahen) solltt-n.

6
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Bursa (copulatoria), Begattungs-

glockc. i^cbildet von zwei saumartig odcr

tliigdartig vorspringenden Hautfalten, wel-

che am Hintcrende mancher Xematoden

(besonders der Strongyliden) neben der

Geschlechtsoffnung dcs Mannchens stehen.

bursn. Bcutel. cnpn/urt\ verbinden, vor-

einigen, paaren.

Bursa copulatrix, Bega 1 1 n n g.s-

tascho, ein blindsackartiger Anhang der

Soheide vieler Wiirmc-r. Insekten und Mol-

lusken, der zur Aut'nahmc des mannlichen

Gliedcs bei dcr Begattiing dicnt.

Bursa Fabricii, ein blindsackartiger,

in die Cloakc miiridender Anhang dcs Knd-

danns dcr Yogel, mit driisiger Wand, von

unbekanntcr Funktion.

Bursal-Taschen (Bursae), eigentiim-

liche Respirationsorgane der Schlangen-

stcrnc, 10 diinnwandige Sackchen ,
die

rings um den /cnlr.-dcn Magen liegen nnd

auf der Mundseite durch 10 Bursalspalten

nach anBen miindcn (an der Basis der

Armei. Bei cinigen Schlangensternen die-

nen die Bursae als Brntranme.

Bursa omentalis, s. Netz.

Bursae mucosae, ^
s. Schleim-

Bursae synoviales, \ beutel.

Bursariiden, Borsentierchen, Fain,

der Wimperinfusorien, mir drehrunclem bis

eiformigem K<">rpcr, mcist parasitiseh im

Darin hobercr odcr nicdcrer Tierc lebend.

Heterotricben, Cilia ten, Protozoen.

Z. B. Bursaria truncatella Miill., bis i mm
grofi, in Graben and Siimpfen.

/iiirsn, Beutel, Taschc (monclislatein. von

ftvoou. Fell, Leder). trim, uti/x, abgestutzt.

Bursochelyer, H a n t schi Idkroten,

Name, nnter dcm Hacckcl die mit weicbcr

und bicgsamer Oberbaut ausgeriisteten

Scbildkii'itcn (Athcca nnd Trionychiden)

x.nsammenfalH. (icgcnsatx: Cerachelyer.

/Jrgoa, Haul, Fell, Leder. ///.i^, Sdiild-

krote.

Biirzel, I' ropy gi n m . dec dcm Schwanz

der iibrigen Wirbclticre entsprechende,

sehr verkiirzte Teil dcs Hinterleibes del

Vogel, der die Schwanzfedern trjigt.

ni'ua, Sclnvan/.. -T'';''/>
SteiB.

Biirzeldriise, zwischen den Spulen der

Schwanzfedern liegende, paarige Hautdriise

der Vogel, die ein xnr Eintetlnng des (.-}e-

fieders dienendes, olartiges Sekrci abson-

derl und besonders bei den Scbwimm-

vogeln (Natatoren) stark entwickelt ist.

Biischelkuchen, s. Placenta cotyle-

donaria.

Busen, s. Sinus.

Buteo vulgaris Bchst. , Bnssard,

Mausebussard, Art der Tagraubvogel,
mit spit/en Fliigvln. In Deutsehland Stand-

und Sirielivogel. Unser niitxliehster Ranb-

vogd, der von Clausen lebt. anch Kreuz-

oitein I'rilit. Falcon iden, Di urn en, Rap-
tatoreu (Pelargornithen), Carinaten, Aves.

butfo. eine Falkenait. vulgaris, gewohn-
licli.

Buthus occitanus Amor., in den Mittel-

meerlaudcni vorkommende Art der Scor-

pione, wegen ihres Giftstarhels gefahrlich.

Liinge 8,5cm. Scorpionideen, Arlbro-

gast ren , A ra< -h 11 oideen .

jlar;,
< K-hse. &oo;, schnell, eindringend,

gefahrlich. occi'fatit'i/s, abendlich, \vestlich.

Byssus, >. Byssusdriise.

Byssusdriise, ansehnliche Driise im

Fnfi vieler Mnscbeln (Lamellibranchier),

welche feino, seidenartige Fiiden (Byssus,
Muscbclbart , -seide) einer klebrigen,

schleimig-zahflussigen Substanz absondert,

die im Wasser raseh erhartet. Mit den

Byssustaden bet'ten sich die Muscheln an

Fclsen, Pl'tihle nnd andere Gegenstande.

//rofjoc. feines Gewebe aus Flachs oder

Seide.

Bythotrephes longimanus Leyd..

Tie f\v ass erf lob , langarniiger Tief-

s e e s c h \v i m m e r
,

Art der Wassertlohc.

kleine, in den Tiefen der grofien Binncn-

seen lebende Krebse, mit sehr grofien Augen
und shirk verlangertem erstem Beinpaar;

die He-bale nmschliefit den Leib und die

Beine nicht, sondern client nur als Brut-

ranm. Polyphemiden, Cladoceren, Bran-

cbiopoden. Entomostraken, Crustaceen.

/ii'i>oTon/ i'/^,
in der Tiefe (/)'r/>i'~)

lebend

I ruiij yoiliu. sich ernahren). A';/;'V/\, Inng.

HHtnt/s, I land.
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c.
(Fehlendes s. unter K.)

Cacadu, s. Plictolophus.

Cachelot, s. Physeter.

Cacospongien, zum Waschen niclit

verwendbare Gruppe der Hornseh\v;iinme.

Ceraospongien , Tetraxonier, Silieispon-

gien, Spongien.

xaxo;, schlecht. n.-n'^-'o^, Sclnvumm.

Caducibranchier, s. Salamandrinen.
Caeciliden Coeciliden.

Caecilien Coecilien (s. Gymno-
phionen).

Caecum, der Blinddarm, s. Coecum.
('(tt'i'i/x, blind.

Caenogenesis, Caenogenie, s. Ceno-

genesis.

xuu'o;, neu, noch nicht dagewesen.
n'Kii;, Entstehung.

caenolithisches Zeitalter, s. caeno-

zoisches Z.

Caenotherien, fossile (Tertiar) Gruppe
der Anoplothorien ,

der Stammform dor

Paarhufcr. Non-Buminantien, Artiodae-

tylen, Ungidaten, Maiuiualien.

OtjQiov, Tier.

caenozoisches Zeitalter (Phillips

1841), caenolithisches, neozoisches
oder neoli thisches Z., biogenetische
Nenzeit, die auf das meso/oisrhe Zeit-

altev oder die Sekundiirzeit folgende,

jiingste der 4 grofien Hauptepochen der

Erdgeschichte, in \velcher die et\va lOni.i m
machtigen Sedimeute der Tertiar- und

Quartar - Formation abgelagert \vunleii.

Fauna und Flora des c. Z. sind ini ganzen
von jener des mesozoischcn Zeitalters sehr

verschioden, ohne jedoch der mannigfaltig-
sten Ankniipfungspunkte zu entbehren.

Vielo Tier- und Pflanzenformen verschwin-

den ganz (Rudisten, Ammoniten, Beleni-

niteJi; die Dino-, Hali-, Ptero- und j\Iosa-

saurier) oder gehen doch stark zuriick

(Crinoideen und Ganoiden); andere ent-

falten eine reiche Mannigfaltigkeit (Paluien

und Laubbaume; Nummuliten, Spatangi-

den, Clypeastriden, Musehelu u. Schnecken).

Die F^ische, Amphibien und Reptilien ent-

wickeln sich allmahlich zu den gegen \viir-

tigen Formen; am wichtigsten i.st die

hohere Entwicklung und stulnnvcise t'orl-

schreitende Differenaierung der Siiugetiore

i\ul. noch Tertiar- u. Quartar-Formation).

x<tti'o*, neu. reo?, neu, Jung. ^<~n>r, 'Ii' i.

/./iV<*s, Stein.

Caimane, s. Alligatoriden.

Calamajo, s. Loligo vulgaris.

Calamistrum, s. Spinnapparat.

Calamoichthys, den Flosselhechlen

(Polypterus) nahe verwandte Fisehart; von

langor rohrartiger Gestalt. Polypterideu,

Crossopterygier, (Janoiden, Pisces.

i;, Rohr. r/i)i';, fisch.

Calamus, s. Federn.

Calaniden, vonviegend ini Meer, in

einigen Arten auch im Siiliwasser vor-

kommende Ruderfufikrebse mit zweiastigen

hinteren Antennen. Eucopepoden, Co)>e-

poden, Entomostraken, Crustaeeen.

Ka^avog, griechischer Eigennaine.

Calappa granulata L
, Sehani-

krabbe (weil die groMen Vorderbeine die

Vorderseite des Kcirpers bedecken) ,
der

besonders vorn init kleinen Hockern be-

setzte Korper einer halben Kokosnuss

ahnlich. Oxystomen, Brachyuren, Deca-

poden , Podophthalmen , Malaco.straken,

Crustaeeen.

calappa. KokosnuH (indiscli). i;-i-(inii/um,

Kornchen, Hockcrchen.

Calcaneus, Fersenbein. das gro(5te

Knochenstiiek in der FuBwurzel (Tarsus)

der Siiugetiere, liir diese charakteristisch

und durch einen, besonders bei den mit

ganzer Sohle auftretenden Siiugetieren

(Plantigraden) stark vorspringenden Fort-

satz die Vorwolbung der Ferse (Calx)

hervorrufend
;

er entspricht dem Fibulare

in der Fufiwurzel der iibrigen Wirbeltiere

mit pentadactyler Extreiuitiit (Pentadacty-

lien). Vgl. Tarsus.

v//v, Ferse von enleare, treten.

Calcar avis, der Vogelsporn, eine ge-

kriimmte Erhohung am Hinterhorn der

Seitenventrikel des Grol5hirns.

ealctir, Sporn.

calcificieren, verkalken.
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calcinieren, verkalken, Entziehung der

nrganischen Subi-tanz aus kalkhaltigcn

Gebilden.

Calcispongien (Blainville ISMi, C'al-

carosen (Haeckel 189fi), Kalksch warn me,
Klasse der Schwamme, dereii Skelett aus

kohlensaurein Kalk hesteht. Spongien.

oi'S, Fliigel. virgo, Jung-

Fig. 61. Kalkspicula von Calcispongien, u

Stabnadeln, b Dreistrahler, c Vierstraliler.

1. Asconcn (Wand diinn, durchlochert).

2. Syconen (Wand mit radia'r gestellten

Kaniilen, Radialtuben).

3. Leuconen (Wand mit kompliziert ver-

astelten Kanaleni.

4. Pharetronen.

/(<//;, Kalk. O.TO';';'OC, Schwanim.

Calcocyteen, kalkschalige, einzollige

Algen.

xi'TO~;, Zelle.

Calices ren ales, Niorenkelche, s.

Metanephros.

Caligiden, Fisrhlause, auf Fisehen

schmarotzende Krebstiere. Korper broit,

schildformig; bcsonders an Schellfischen

und Flachfischen schmarotzend. Para-

sitica, Co])opodei] , Kntomostraken, C'l'ii-

stacecn.

caligo, Finsternis {:}

Callulaeformien, Lau hkrut en, zahn-

lose Batrachier mit Hal'tsdifibeii an den

Fiil)cn. Butonaceen, Aniiren, Anijihi-
bicn.

calluin, veilic'u letc, dicke Haul, Schwiele.

Callus, Knochen sch \viele, d. h. das bei

Knochenbriichen neugebildetc (icxvebe, wel-

ches zwischen den Bruchstucken eine an-

fangs weiche (bindegewebige). dann harte

(knocherne) Verbindung herstellt.

Callus germinalis, s. Geschlechts-

leiste.

Calopteryx virgo L., Seejungter;
Fliigel braiin oder liefl>lan. Libellnliden,

Amphibiotica, Arehipteren, Tnsekten.

xa/.<k, schon.

frau.

Calosoma sycophanta L., Puppen-
rauber, fur Nadelwald niitzlicher Ka't'er,

die Raupen der Nonne und des Pro/es-

sionspinners vertilgend; schon griin gefarbt.

Carabiden, Pen tarn eren, Coleoptercn,
Insekten.

y.u/.i'i;, schon. aojiia, Leib. arxoi/ nrri/*,

geheimer Auflauerer (Leute, die in Attika

diejenigen anzeigten (r/ cu'wir), die gegen
das Verbot Feigen (nrxor) ausfiihrten).

Caluren, Glanzvogel (Trogoniden.

Nageschnabler), Klettervogel mit metallisch

glanzendem Gefieder. Coccygomorphen,
Scansoren (Coracornithen) , Carinaten,

Ave?.

xa/lo's, schon. oroii, Schwanz.

Calx, Ferse, s. Calcaneus.

Calyconecten (Haeckel 1888), s. Ca-

lycophoriden.

Calycophoriden (Leuckart 1854), Ca-

lyconecten, O. der Rohrenquallen, mit

ml'

P'ig. 62. Schema einer Calycophoride (aus

Boas), o Olkugcl, s Schwimmglocken, </ Deck-

schuppe, mf medusenformiges Geschlechts-

individuuin, ;/ Xiihrpolyp mit Fangfaden.

einer od. mehreren Schwimmglocken (Nccto-

phoren); aber ohne Schwimmblase (Pneu-

matopliore) und ohne Taster (Palponen).

Si phonophorcn , Cnidarien.
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tra^rn.

i, schwimmen.
y.dli'ii ,

Kclcli. <i>i?7r,
schwimmend von n'jyFCiO

Calycozoen, s. Stauromedusen.

xiU.i'Z, Kclch. ,_V)or, Tier.

Calymma (Haeckel), die stniktur- und

tarblose (Jallerthiille, welche die Zentral-

kapsel dci' Uadiolarien iimgibt; ein Teil

des Extracapsulum (s. d.).

xdlr/titii, Verhiillung, Decke.

Calyx, Kelch, ciner der drei Haupt-
tede des Korpers dcr Crinoideen (Stiel,

Keich, Anne). Dcr C. bildct cine beeher-

nder kugelformige Kapsel und besteh t aus

eineiii unteren (dorsalen, abaktinalcn) Tcil,

Dorsalkapsel genannt, und aus einer oberen

(ventralen, aktinalcn) Kelchdecke (Epica-

lyx). Er ist aus einzelnen Kalktafelchen

zusamineiigcsetzt, die sich folgendermalScn

verteilen :

1"''S'
() 3- flatten dcs Kclches von Mursupites

ornatus (aus Lang. vgl. Anatomic), cif Centro-

dorsale, ib Infrabasalia, r Radialia, ba Basalia.

I. Dorsalkapsel (Fig. UU).

1. Eine Zentralplatte, an welcher sich

der Stiel ansetzt (Centrodorsale).

2. Daran anschliefiend ein Kranz von

5 perradialen Infrabasalien.

3. Kin Kranz von 5 interradialen

Basalien (Parabasalien Job. Miiller;.

Die Basis ist dieyclisch, wenn beide

Basiskriinze vorhanden sind, mono-

cycliseh, wenn nur einer.

1. Ein Kranz von 5 perradialen Ka-

dialicu (Scapularien) , welche die

Arinstiicke (Brachialien) tragen.

/wischen ihnen konnen Interradi-

alien (Sepalarien) auftretcn. Durch

Gabelung der Badialien konnen

woiterhin Disl.iclialifii und Pal-

inai'icn entstehen.

II. KcU-hdirki-.

1. Ein Kranz von ."> Oralicn.

2. Wcnigcr rcgclniallig angeordnete

Interambulacralien und Anilmla-

cralien.

1'icse Stiickc >iml abcr nicht iinincr allo

vnrhanden. Konstant sind nur die Ra-

dial ia und Basalia.

Camaroten (Haeckd is'.i-l), Kaninier-

sch \v;i mine; ^pongien , die in ihrem

K'(">r[)tT
zahlreichc ( Icisclkannnern ent-

halten
,

die in ein iniichtig cntwirkcllo

Coenenchym eingebettet sind; mit ccto-

dermalen Einfuhrkanalen u. entodermalen

Ausfuhrkanalen. Syconal- und Rhagonal-

Typus (s. d.).

xa^aga, Zimmer, Kammer.

Cambrium (Sedgvvick is:!(i), zweitc

Periode des palaeozoischen Zeitalters, in

welcher die bis zti 300O in inachtigen

Si-hichten der cambrischen Formation

(Tonsehiefer, (Trainvacken und Sandstciii)

gebildet wurden. Die pflaozlichen tlber-

reste des C. sind kiimmerlich und zwcifel-

haft (Phycodes circinnatus). Die Fauna

ist verhaltnismafiig reich und besonders

charakterisiert dnrch blinde Trilobiten (Ole-

nellus, Paradoxides, Olenus, Agnostus) und

hornscbalige Brachiopoden (Lingulella t'cr-

ruginea, die Jilteste sichcr deutbare \\-r-

steinerung, Lingula, Discina). AuBer diesen

t'inden sich Spongien, Mcdusen, AViinner

(Nereiten, s. d.), Pteropoden, ( Jastropoden

(Belerophon), Ostracoden, Phyllocariden,

Cephalopoden (Orthocerasformen). Fische,

Siiliwasser- und Landtiere gibt es im C.

noch njcht.

So hoch auch diese iilteste bekannti'

Tierwelt, fiir sich betrachtet, in ihrer Or-

ganisation steht, so nun") sie doch, ver-

glichen nut Tiertormen dcr jiingeren Pe-

rioden , als eine primitive bezeichnet

werden. ,,Die ein/.elncn Haiiptstiimine

sind noch durcb niedrig organisicrtc und

mit primitiven Merkmalcn ausgestattete

Formen vertreten. die in den folgenden

Formationen eine aufsteigende Kntwicklung

erkennen lassen : eine der wichtigsten

Bestatigungen der Abstammungslehre"

(Nenmayr).

L'unibrui, kekische Bezeicbnung fiir Wales.
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Cameliden, Tylopodt-n, Kameele,
Schwielensohler, Faiu. der Paarhufer,

deren Fiifie nicht mit den Zehenspitzen

(Hufen), sondern mit einor die beidon

Zehen in ihrcr ganzen Ausdehnung ver-

binclendcn schwieligen Sohle auftreten. Die

Entwickelungsreihen der Cameliden, \velchc

bis in d;is altere Tertiar zuriickgehen, fin-

den sich in Nord-Amerika und sind rela-

tiv vollstandig bekannt geworden. Rumi-

nantien, Artiodactylen, Ungulaten, Pla-

centalien, Mammalien.

Camelus bactrianus Erxl., zwei-

hockeriges Kameel, Trampeltier. Zentral-

Asien.

Camelus dromedarius Erxl., ein-

hockeriges Kameel, Dromedar. West-Asien

11nd Afrika.

Auchenia, s. d.

xa.fMjA.OG, von semit. genual, Kamtel. TV'/.U;,

Schwiele. jtovs, xoboc;, FuK. bacfr/aniis,

in Baktrien lebend. dronu'darius, Schnell-

laufer von dQOfj.dc;, laufend.

Canielopardaliden, Gi raff en, mil

Stirnhockern
,

die mit Haut iiberzogen

sind. Zahne
!j ','::;;.

-
Camelopardalis gi-

raffa Schreb. Giraffe, bis 6 m hoch, Afrika.

Sehr wichtig sind die tertiaren Vorlaufer

der Giraffen (Helladotherium, Sivatherium),

welche die Verwandtschaft mit den elch-

artigen Cervicorniern erkennen lassen und

heute noch einen Vertreter in der in Zen-

tral-Afrika entdeckten Okapia John-
ston! haben. Ruminantien, Artiodactylen,

Ungulaten, Placentalien, Mammalien.

xa/MjlojiaQdahs, Tier, zugleich dem Kameel

(xdttfj.oz) und dem Panther (jtaQdahic;) ahn-

lich, letzteres wegen der Zeichnung des I^ells.

giraffa, verdorben aus dem arab. zorafeh,

Langhals.

Camelus, s. Cameliden.

Campanarien , Glockenpolypen,
Ord. der Hydropolypen ,

mit glockenformi-

gen Hydrotheken ,
die auf geringelten

Stielen sitzen. Hydropolypen, Cnida-

rien. Fam. Campanulariden .

campdiifi, Glocke.

Campanula Halleri, s. Processus

falciformis.

Campanularia, s. Campanulariden.
Campanulariden, Eucopiden, Fa-

milie der Hydropolypen. Die einzelnen

Hydranthen (Polypenkopf'chen) sind von

einer glockenformigen Peridermhulle um-

iieben. Die an den Campanulariden-Stqck-
chen entstehendi'ii Medusen sind Lepto-
medusen. Campan u larien, Hydrozoen,
( 'nidarien.

(iiittungen: Campanularia, Gonothyraea
u. a.

campanula, kleine Glocke (campand). svttfo-

-TOC, wohl berudert von ev, gut und XL

Ruder.

Campanulario-Leptomedusen,Vesi-
cu la ten , Faltenqual le n ,

( )rd. der Qual-

lenpolypen mit glockenformigen Polypen

(Campanulariden) und mit Leptomedusen.

Hydrozoen, Cnidarien.

1. Fam. Campanulariden.
2. Fam. Sertulariden.

3. Fam. Plumulariden.

4. Fam. Aequoreiden.
Aejrro'?, weich, zart. medusa, (Jualle. vesi-

i'///a, kleine Blase (7v.sY<v?).

Camperscher Gesichtswinkel, eiu-

gefiihrt von Peter Camper (holland. Anat.

1722 17SO), Hm das Grofitenverhaltnis des

Gehirnschadels zum Gesichtsschadel durch

einen Winkel zu messcn. Der eine 8chen-

kel des Winkels ist
*

vom a'ufieren Gehor-

gang zum Boden der

Nasenhohle zu zie-

hen, der andere vom

hervortretendsten

Punkte der Stirn

iiber der Nase gerade

nach al)\varts zum

auBersten Punkte des

Oberkiefers. Dieser

Winkel ist bei den

edleren Menschen-

rassen am groBten

('JO und dariiber),ist

aber zum RiickschluB

auf die Intelligent

nur in beschranktem

Mnl'if zu verwenden.

Campodiden, Fa-

milie der Borsten-

schwanze, deren Hin-

terleib noch Rudi- Fig- 6
,4-

s/,i hlivlinus. t'Kopf,
mente von Glied- r ôraX) A Ahd(1 .

mafien trJigt, Thy- men (aus Hertwig).

sanuren, Aptery-

goten, Insekten.

Species: Campodea staphylinus Westu.

(Fig. 64).



Cauales semicfrculares ('analis IViiti 87

i . raupenabnlich v.
XI'UI.TIJ, Raupen

und fibo;, Aussehen. ,<t<i[>livlinn* i\mi

ma<i >'}.i], Traube) wegen der . \hnlichkeit

init der Kafertamilie dcr Staphylinen.

Canales semicirculares, halbkreis-

formige Kaniile, Bogengange, iin (J< % -

hororgan dcr Wirbeltieiv, drei vnni I'tri-

se.

aa

1YC

cc

Fig. 65. Das hautige Gehororgan (Labyrinth)
der Wirbeltierc (Schema nach Wiedersheim).

<7<7, ae, dp die Ampullen der halbzirkelformigen
Kaniile (i~n , if, cp). ens C'analis utriculo-

saccularis. de Ductus endolymphaticus. / An-

lage der Schnecke (Lagena). s Sacculus, 11

Utriculus.

culu.s des hiiutigen Labyrinths ausgehende
Ktihren, die nach Beschreibung eines Halb-

kreises init einer sacktiinnigen Aul'trdbung

Fig. 66. Medianschnitt eines

Ftoschembryn nach dcni Schlul!

des Blastoporus I nach Morgan aus

Ziegler, Lehrbuch). a Aftergrube,
eh Chorda, en Canalis neurente-

ricus, hh Hinterhirn, hv Hypo-
physenanlage, / I.elieranlage, m/s

Mittelhirn, ph Iviemendarm, r/t

Vorderhirn. (Das Ectoderm ist

schwarz.l

(Ainpulle) wieder in ihn /uriickfiihren

(Fig. ()5); s-io stehen in drei Ebenen /,u-

einander senkrecht, indetn der autiere hori-

zontal, die beiden anderen vertikal idcr

vordere in einer Sagittal-, der hintere in

einer Transversalebene) verlaufen. Die

beiden vertikalen Bogengange sind am nicht

ampullaren Kndc verschtuolzen. Aus phy-

sinlu^ischcii l-lxpcriiin'iiti'ii
sclilicllt man,

dad dif drei init Endolymphc aiisgct'iilllcn

liniiviiiifin^c vcmiugr dcr in iliucii I'lilhal-

l.cncn Sinni-ni-uaiir /.nr ( >ririitieruiii: iiln'r

die Lai;c dc.- KTo-pcr- diciicn, aUu /.in Kr-

haltung odcr \\'icdcrhcrstcllHiiu des (ileich-

gewichts.

niii/>!i//ir. baucliig' > < i' till'., i-iiinit/s, Riihre,

I 'anal, semi (/}/'/),
halb. c/rcn/m. Kreis.

Canaliculi lacrymales, s. Tranen-

drusen.

Canaliferen, s. Muriciden.

fi-rn-. tragen.

Canalis auricularis, ohrkanal.

schniirungsstelle x,\vi>chcn ^'(l^lll)l

Kaniincr des embryniialen llcr/.cn.-

huhercn \\'irbclticrc. ucrade iinlerhall) dcr

Herzohren (Auriculae cord is i.

<inr/\'it/it, (_)hr.

Canalis cochlearis, s. ( dchlea.

Canalis gynaecophorus, Halbkanal,

den das Minim-hen von Distonuim haema-

tobium d>ilharzia haematobia) dun-h Ein-

rollen seiner Seitenrander nach der Yentral-

seite bildet; /nr Aufnahme des Weil)chcn>

bestiramt.

\\'eili. until', traen.

Kin-

und

der

Canalis neurentericus, M ark-Darm-

gang, Kanal , clurch \velehen wiihrend

einer ge\vi>sen Zeit dcr Embryonalentwick-

liing voriibergehend das hintere Knde des

Riickenmarksrohres mit dem Darmkanal

kommuniziert; rindet sieh nur bei den Lar-

<//

liv

ven dcr Aseidien iTnnicalen) und den Em-

liryunon der Wirbelticre. (l-'ig. (i<'.)

rrvno\\ Xerv. f-'/Tfoor, Darin.

Canalis Petiti, I'd it.-chcr Kanal.

ringfi"irmii;' die Liuse umgebender Kanal

im Ange der Siiugetiere, zwischen di u

Faserlamellen der Zonula Zinnii
(_s.

Cm-
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\>\\^ ciliare) gelegen, als Lyinphraum die-

nend.

Canalis reuniens, s. Cochlea.

Canalis spinalis, s. Wirbelkanal.

Canalis urogenitalis, Harn- und Ge-

sehlechtskaiial, s. Urogenitalsinus.
Canalis vitello-intestinalis, s. Due-

tus v. i.

Cancer pagurus, Taschenkrebs.

Cancer pagurus, L., Tasehenkrebs

( Fig. 67). B r a c h y u r e n
, Decapod i -\ \ ,

Podophthalmen, Crustaceen.

i'inii-1-r. Krebs. .-n'r-'imn;, Taschenkrebs,

eigentlich ciner mil festeni Schwanz, von

.Tf/.;voc, fest und orijd, Schwanz.

Caniden, hundoart igc Kaubtiere;

Fissipedier, Carnivoren, Placentalien, Mam-

malien.

Canis familiaris I,.. Iliind, Haus-

hund.

Canis lagopus, Mlaufuchs, Eisfuchs.

Can is 1 u pus L.. Wolf.

Canis vnlpes L., Fuchs.

e-fin/x, Hund. funiilinris, zum \ lause (fa-

in ilia] gehoriLj. ///pus. Wolf. Tit/pits, Fucbs.

/.</.;'/(,-,
Hase. .TU/'S, Full (mil Fiiljen, iihn-

lich dcnen der Hasen).

Canini, s. Dentes canini.

Canis, s. Caniden.

Cannoctenien (Haeckel 1896), V. Kl.

der Rippenquallen, mit einfachen, unvcr-

iistelten Rippengefafien. Ctenophorea,
Cnidarien.

1. Cydippeen (Sai-catcni.

2. Cestoideen (Taeniaten).

3. Bolinaceen (Lobatcni.

y.drra, Rohr. y.rti^. xrmV. Kainin.

Cannostomen iHaeckcl is7'.h. Rohr-

miindige; U. Ord. der Scheibenqualleu

mit einfachen) Mundrohr nnd quadratischer

Mundoffnung, ohne Mundarnae.

x<iri'<i, Rohr. r,jnnn, Mund.

Canthariden, s. Meloiden.

y.nrilnni;, ein Kiifer.

Cantharidin, scharfes 8ekret eini->T

Kiifer (Meldidcii) ; \vird insbesondere

dnrch /crstan][)fen der Lytla vesica-

loria. (der ,,spanischen Fliege") her-

-'-tellt und zur P>ereitni;g von Bla-

senpflastern ver\vejidet.

Capillaren, HaargefalSe, fein>ic,

aiilicrst diinnwandige Jilntgefalk-. <lic

bei den Wirbeltit.'ren fast den ganzen

Ivorper durchsetzen
;

sie vermitteln

dnrch Diffusion der gelosten Blut-

botandteile die Ernahrung der Ge-

\velx 1 und nehmeii andere wegzuschaf-

fende Substanzen aus diesen auf;

daher wird in ihnen das arterielle

Blut in venoses unigewandelt.

capillus, Haar.

Capillitium, >. Sporenblasen.

Capitatu in
,

C a r p a 1 e III , der

grolite Knochen der Handwurxel (Carpus)

der hoheren \\'irbeltierc (Pentadactylien),

\\elcher den dritten Me-

lacarpalknochen und da-

ran den dritten Finger

tragt und mit eineni

ansehnlichrn Gelenk-

kopf verschen ist.

cdf>itatns ,
mit einem

Ko[)t (rapitt) versehen.

X</.I>.~T<>;, Handwurzel.

Capitelliden, klein-

kopfige Fam. der mari-

uen Borstenwiirmer, auf-

fallend durch Fehlen der

Blutgefiilie. Tubicolen,

I'olychaeten, Chaeto-

poden, Anneliden.

c<ipitcUniu, Kopfchen.

Capitibranch iaten,

s. Tubicolen.

Capra, Z i e g e n
;
Hor-

ner nach hinten gebogen
und an der,Wurzel s-it-

lich zusammengedriickt.

Kinn ineist mit Bart :

Stirn gewolbt. Bewohnen
in Rudeln die mitt-

leren Gebirge der alien

Fig. 68. Caprclhi

adit/from (nach P.

Mayer aus I -any,

vgl. Anatomic). a
l

vordere, <? hintere

.\nu-niicn (jexvt-ils

nur auf einer Seitc

eingezeichnet), ab

stummelformiges
Abdomen.
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\\'ell mil Ausnahme dor athiopischen Itc-

ii'ion. Entwicklungsgeschichtlicb bilden

die /iegen cine dor jiingsten (Jruppon dor

Cavieornier; -io sind er.-t voiu I'lioeaeii

an nachgewiesen. Als Haustiere hen -its

in dor neolithischen /oil. ()vincn, Cavi-

eornier, Ruminantien, Artiodactylen, Fn-

gulalen, Placentalien, Mammalien.

Capra hi re us L., Haus/iege.
( 'apra i hex L., Steinhoek.

I'upi'ti , Ziege. hircus, Ziegenbock. i/><\\,

Stcinbock (lici 1'linius).

Caprella, s. Caprelliden.

inprella, kleinc Ziege.

Caprelliden (Z. B. Caprella lincaris L.),

auf Bryo/oen uud Hydroidpolypen sehmaro-

i/cnde, langgestreckte Flohkrebse (Fig. (isi.

Laemodipoden , Amphipoden, Ivlri-

opbthalmen, Malacostraken, Crustaccen.

/nil t-/.\ ,
1 i n ienform ig.

Caprimulgiden, Nachtschwalbeu ,

Ziegenmelker; Schnahel an dor Wurxol

sfihr broit. NaVht lie-he Vi>-el, von Jnsckteii

lehend. (.'laniatoren , 1'asscrch (Coracor-

nithen), Carinaten, Aves.

////< /<, nielken, \veil nacli alien Fabcln
die Nachtschwalben Ziegen uncl Kiihen die

AFilcli aussaugen.

Capsula fibrosa bulbi, - Faserhaut

des Augapfels.

Capsula vasculosa bulbi, -. GefaB-
haut des Augapfels.

Capsula vasculosa corporis vitrei,

GefaBkapsel des Glaskorpers do Auges.

t<i[>\nl<i, kleines Behiiltnis, Kapsel von

cnficrc^ fassen. vasculosus, gefalihaUi^, von
. v/\, (iefiiB. corpus, Ki'irper. ?v'/yv7/.v, gliisern.

\\'aehsiuiu- /ur Ernahrung umschliefit,

friiher uder >p:iter aher ver.-eh\\ iinlel : ein

Teil von ihr verselilielil als Meinhrana

pupillaris die I'upillo, .-u dall hei eiui^en

Tieren, /.. 15. lluiideii, hei dener. die Linsen-

kapsel ersl einitiC 7,ei( liaell del' (iehlirt

verselnvindel . (lie Jiini;-en blind /ur Well

kommen.

/e/is, Linsc 1

. < /TV/'//// ////A, kristallen.

Capsulae Malpighianae, s. Malpighi-
sche Korperchen.

Caput gallinaginis, s. Samenhiigel.

Carabiden, Laufkafcr; init langen

Laufbeinen, ovaleiu Kiirper, nieisl ini.-tal-

lisch ulail/elldell Fliigeldeckeli; ellielie olllie

Hatitfliigel. (Jleieh ihren Larven sich voin

Raube nahrend. Pentaineren, C'oleopteren,

Insekten.

^rxoa^oc, ein Kafer, von xf.ujKir, schneiden,
xwicken (r), unscr ,,Krabbc".

Carapax, Testa dfrsalis, Riteken-

sehild, die dorsale S<-halo des Hautpan-
/ers dor Sehildkroten (Choloiiien (Fig. l)!)i.

/liyuS, Palisade, Befestigung. ^li-'io;, fesl.

/c.s/<7, Schale. i/nrsiini, Riicken.

Carassius, Karausrho, dein Karpfen

verwandte Fischgattong. Cyprioniden, Phy-

sostoinon, Teleosteor, J'isoes.

Carassius vulgaris Nilss., Karausche.

< 'arassius aural us L., Goldfisch, durch

kiinstliche Ziichlung in China entstandene

Spielart des vorigen.

xiioai;, ein unbekanntcr Fisch, davon caran-

.v//rf, Karausche abgeleitet. I'tt/gar/s, ge-

uiein. aitratits, golden.

Carbamid, s. Harnstoff.

Carbon, s. Steinkohlenformation.

carbonisch (Haeckel), Ho/eichnung des

Fig. (19. Carapax (./) und Plastron { //)

einer Schildkrote (7'estiulo gracca), iV Ncu-

ralplatten, C Costalplatten ,
M Marginal-

platlen, *\'/> Nuchalplatte, Pp Pygalpla-tten,

Ep Epiplastron, E Entoplastron, Hy Hyo-
plastron, lip Hypoplastron , \'i Xipho-

plaslron, A' Kippen (aus Wiedersheini).

R

Capsula vasculosa lentis crystal-

linae, gefafihaltige Linsenkapsel,
aus dem Mesoderm entstehende, gctal!-

reiche Meinbran, die bei den Embryonen
der Saugetiere die Linse wahrend ihres

kohlensaurehaUigen (sauerstoffarraen) ,
ve-

n ("isen Blutes.

t'lirbo, Kohle. aciiinni carhonn inn, Kohlen-
saure.

Carcharias, s, Carchariden.
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Carchariden N id i tan tcs,

schonhaic, init Nickhaut am Auge; mit

griiiim. dicken, dreieckigen ,
am Rande

hiiufig gesagteii Zubnen. Fossil soil der

Kreide. Squaliden, Selachicr, Piscc-,.

Carcharias glaucus Rond., Blauhai,

4 5 m lang.

xaoy<u>i<i.: , Uailisch von xa.Q%a.QOS ,
niit

scharfcn Zahncn versehen. tiii/nre, mit

den Augen zwinkern. j'Aorxo'c, blaugrau.

Carcharodon, Cattiing der Riesenhaie,

mit grofien, dreieckigen, am Rande ge-

siigten Zahnm. J >ie Vertreter der Gattung
in der Vorzeit (Tertian erreichten aulicr-

ordentlicheGrofie (Carcharodon megalodon),

mit Zahnen von 150 nun Lange und 120 nun

Brcite, was auf einen Rachen von mehr

als ] m Breite und eine Lange des Ticn-s

von etwa 25 in hinweist. Lamniden,
S|iialiden, Selachier, Pisces.

Carcharodon Rondeleti M. H., ein-

zige, noch lebende Art dieser Gattung. JO

bis lo m lang.

%dg%aQOS, scharf, spitzig. o^orc, ofVirro.:.

Zahn. /ff'j'a^, groB.
Rondelft. G. <it . Arzt, 1507 1550.

Carchesium polypinum L., Kolonien

bildf-ncle Art der Glockentierchen. Jeder

Asl des verzweigten Stieles hat einen be-

sonderen Muskeltaden. Im SiiBwasser und

im Meer. Vort icelliden, Peritrichen,

Ciliaten, Protozocn.

xaoyjaior, Mastkorb, Becher von der Form
des Mastkorbes. polypinus, polypenariig.

Carcinologie, Naturgeschichte der

krebsartigen Tiere (Crustaceen ).

y.unxiro;, Krebs. /.oj-o?, Lehre. Wissen-

schaft.

Carcinus maenas L. . kleiner Ta-

schenkrebs, Strandkrabbe. Cyclo-

metopen , Brachyuren, Decapoden ,
Pud-

ophthalmen, Malacostraken, Crustaceen.

/utu'foi
f

)(u, rasen, wtiten.

Cardia, Mageneingang, Magen-
inund, die oberc Offnung des Magens der

Saugetierc . in die der Oesophagus ein-

miindet.

xftoSta, die obere Magenciffnung (bei Theo-

crit).

Cardi(i)den, Herzmuscheln, mit

mchr oder weniger herztormiger Schale.

Elatobranchier, Lamellibranchier.

Z. B. Cardium cdule, cl'ibare Herzmuschel.

eBbar.

Cardinalvenen
,

s. Venenentwick-

lung.

Cardinalzahne, s. SchloB.

Cardinaten, s. Testicardines.

Cardiocoel, s. Coelom.

Cardium, s. Cardiden.

Cardo, 1. das Schalenschloli tier .Mu-

schcln (Lamellibranchier) und Anntiil'ilfr

(Brachiopoden); s. Bchlofi. 2. Angel-

glied, das erste Glied der Maxillen (s. d.i

der Insekten.

<>//-(/(', Tiirangel.

Carettiden, s. Cheloniden.

Carididen, s. Natantien i2i.

Caridonier (Haeckel), Autostra'ken,

Krel)stiere, Bezeichniuig der eigentlichen

Crustaceen (Entomostraken, Malacostraken)

im Gegensatz zu den Xiphosuren, Trilo-

bitcn mid Gigantostraken, die als Aspi-
donier /.usammengefaBt werden.

/.uni;, /(V>,-, kleiner Seekrebs. UVTO;, selbsi.

oarnnxor, Schale.

Carina, 1. eine dorsal gelegene, im-

|>aare, kabntormige Platte in der Scliale

der Rankeiifiiljer (Cirripedieii).

2. --= Crista sterni, longitudinal auf

der Vorderflache des Sternum der meisten

Vogel verlaut'ender machtiger Knochen-

kamm, zum Ansatz der kraftigen Flug-

nutskulatur (Musculus pectoralis) dienend.

ciiriiiii, Kiel, Kahn. cr/sfa, Kamm.
\li-/-iuti, Brustbein.

Carinariden (z. B. Carinaria mediler-

ranea Per. und Les.), Fain, der Kiel-

schnecken mit hiitchenformiger, kaum den

Eingeweideknaueldeckender Schale (Fig. 70).

Kf'irper last durchsichtig; pelagisch lebend.

Hetcnipdden. Gastropoden, Molluskcn.

nifilitfrrnni-ns. im Mittelmeer lebend.

Carinaten, U. Kl. der Vogel, umlalli

die Ordnungen, die einen Brustbeinkanim

(Carina) besitzen, dessen Ausbildung mil

dem meist hoch ausgebildeten Flugver-

inogen dei Vogel dieser Gruppe zusammen-

hangt.

System der C. nach dem Sysicm vun

Fiirbringer:

1. Ord. Pelargornithen, Wasservogel.

2. Ord. Charadriornithen, Stel/vt"gcl.

:>. Ord. Alectorornithen , Hiihnervogel.

I. Ord. Coracornithen, Baumvogel.

Herkommlicbes System :

1. Ord. (iallinaceen, Hiihnervogel.
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J. Ord. Columbineu. Tauben.

!!. Onl. Xatatoren, Schwimmvogel.
1. Ord. Grallatoren, Watvo.uel.

f). Ord. Scansoren, Kleltem'igel.

(I. Ord. Passeres, Gangvogel.
7. Ord. Raptatoren, Raubvogel.
Carinelliden (z. B. Cari-

nclla annulata Mtg.), Fain, der

Schuurwiirmer mit nach hinteu

kielartig verdiinntem, rosa ge-

iarbtem Korper mit weiDen

Ringeln. Palaeonemertinen,

Nemertinen.
airiiia, Kiel, unnn-lits, King.

Carmarina hastata, H.,

Medusenart von fleischroter

Farbe, mit spiefiartig geformten

Geschlechtsorganen. Geryoni-

den, Trachomedusen, Cnidarien.

flachlich verlanfend), die den Kopf und

dn> Grliirn mil Blut vcism-^m, jc in cine

(':inili> cxtenia u. C. interna sich spaltend.

n;, liefcn Srlilal' (xdgos), Schlag-

(durch HlutcrguCi ins (lehiin) verur-

sachend. f.vti'riiiis, iiuHerlich, interims,

innerlich.

vcr-

iii rniai'ina - - came
iMeerfleisch, ligurischer Name
fiir Medusen.

hastatits, 7iiit einer Lan/e
sell en.

Carnassier (Hatrkd). Sarcotherien,
Raubtiere im weiteren Sinne, Zusammen-

fassung der mit vollstandigem Fleisch-

fressergobifi ausgeriisteten Insectivoren,

Creodonten, Chiropteren und Carnivoren.

euro, carn/'s, Fleisch. odn^, xn;, Fleisch.

/}>/r>i'<>r, Tier.

carnivor, fleischfressend.

TI< run-, verschlingen.

Carnivoren, Fis.sipedier. Ferae,

Fleischfresser, eigentliche Raub-

tiere, vonviegend vom Fleisch mid Blut

aiiden-r Wirbeltiere lebende Ord. der Sa'uge-

tiere mit typischem RaubtiergebiB : kleine

Schneideziihue, groBe, zu Fangzahnen aus-

gebildete Eckzahne und scharfschneidende

Backenzahne mit einem groBen ReiBzahn.

Von den eocaenen Creodontien abstam-

mend. Carnassier, Placentalien, Mam-
m alien.

1. Caniden, Hunde.

2. Ursiden, Baren.

3. Procyoniden, Halbbaren.

4. Viverriden, Viverren.

5. Musteliden, Marder.

(5. Hyaeniden, Hyanen.
7. Feliden, Katzen.

fern, Bestie, wildes Tier.

Carotiden, Kopfschlagadern, ein

Paar Arterien (am Halse ziemlich ober-

Fig. 70. Carinaria (nach Boas), f I-ull, v Saugnupl'.

Carpale, s. Carpalia u. Carpus.

Carpalia, 4 (urspriinglich "x Knocheu-

stiirke (Tarpale I IV, resp. \'i, welche

bei den Wirbeltieren mit pentadactyler Fx-

tremitat die zweite Reihe der Handwurzel-

knochen bilden
;

im weiteren Sinne des

\\'(irtes samtliohc Knochen der Hand-

wurzel; s. Carpus.

^ao.To's, Handwurzel.

Carpocapsa pomonella I-., Apfel-

wickler, Obstmade, Schmetterlingsart,

die ihre Eier an unreifen Apt'eln ablegt;

die Raupe ist der sog. Wurm de^ Apfels:

die Verpuppung erfolgt in den Risisen der

Baumrinde. Tortriciden, Microlepidopteren,

Lepidopteren ,
Insekten.

O; , Frucht. XOUITELV , zuschnappen,

gierig fressen. p<>/iniin,
< )bstbauni, Obst.

Carpome, Fortpflanzungskorper der

Schleimpilze (Mycetozoeu ).

%dojro)/.ia , Frucht von y.a.nrn'tnv
,

Frucht

tragen.

Carpomela nennt Haeckcl die vorde-

ren Extremitaten der pentadactylen Wirbel-

tiere wegen der charakteristischen Bildung

ihrer Handwurzel.

1. Oberarm (Humerus).

'J. Unterarm.

a) Speiche (Radius).

b) Elle (Ulna).

3. Hand.

a) Handwurzel (Carpus).



Carpophage n ('as tor

b) Mittelbnncl (Metacarpus).

c) Finger (1 >igiti|.

iii-'/.o;, Glied.

Carpophagen, Friiebtebeu tier, die

Familicn dor Beuteleichhornchen (Phal an -

gistideii) uud Beutelbjiren (Phaseolan--
tiden) umfassend. Phytophagen, Mar.su-

pialier, Mammalien.

rfayeTr, fresscn.

Carpus (bei Insekien), s. Fliigelmal.

Carpus, Handwurzel, zwei Reihen

kleiner Knorb.cn im Handskelett dcr hohe-

ren Wirbeltiere (Pentadactylien), welche

die Metacarpalien und an diesen die Fin-

ger tragen (Fig. 71); urspriinglich \vie an

der FuBwurzel (Tarsus) zehn Knochenstiicke

(so nocli bei den Amphibien), von denen

beim Menscben noch sieben erbalten sind:

Knochenstiicke der ersten (proximaleni

Reihe.

tirspriingiiehe

1. Radiale

umgebildete

^^^^B = Scaphoideum (Na-

viculare).

2. Intermedium == Lunatum.

3. Ulnare = Triquetruin.

4. 11. .'). ein oder /wci Centralia, beim Men-

schcn ruckgebildet.

Knochenstiicke der /weiten (distalen) Reibe.

urspriingliche umgebildete

1. Carpale I Trapezium.
2. Carpale II Trapezoides.

3. Carpale III = Capitatum.
\ beim Menseheu zuin

4. Carpale IV = I ,
> Hamatum A'cr-

o. Carpale V
schmolzen.

Cartilage, Knorpel.

i-in-///(-iifo, Knorpel.

Cartilagines arytaenoideae, s. Kehl-

kopfskelett.

Cartilage cricoidea, s. Kehlkopf-
skelett.

Cartilage Meckelii, Meckelsrhrr Knor-

pd, knorpeliger Unterkiefer, vgl. Mandi-
bulare.

Cartilage thyreoidea, s. Kehlkopf-
skelett.

Caryokinese, s. Karyokinese.

Caryophyllaeiden (/.. B. Caryophyl-
laeus niutabilis Uud.. Nelkenwurm) im 1 )arm

von Karpfen fischen (Cyprinoiden) schma-

rot /.cnde Yam. der Bandvviinner. an < re-

stalt dem Bliitenblatt einer Nelke ahnlich.

Die C. vermitteln den Ubergang von den

Saugwiirmern zu den Bandwiirmern. Cesto-

darien, Cestoden, Platoden.

%u<_>i'<>t/ /'/./or, Gewiirznelke. niutabilis, ver-

anderlich.

l
1

':^. / I . Handwur/.cl ciner Eidecbse

und einer SchildkriJte (nach Gegenbanr
aus Boas, Lehrbuch). U unterer Teil

der Ulna, R des Radius, n Ulnare,

/ Intermedium, r Radiale, c Ccntrale,

/ 5 Carpale No. / 5, s Erbsenbein,

/ FMittelhandknochen (Metacarpalien).

Caryophyllaeus, s. Caryophyl-
laeiden.

Caryophyllia, (iattung der Stein-

korallen, einzellebend ,
mit lilumen-

koblartiger Oberfliiche und ziemlicb tiet'en

Kelcheii. Sclerodermen, Hexacorallien,

Anthozoen, Cnidarien. Z. B. Caryo-

phyllia cyathus Lmx.
xraOos, Becher.

Cassiopeiden, Fam. der Wurzelquallen

mit zahlreii-lien Nesselkolben an den vcr-

Jistelten Mundarmen. Rbizostomen .

Discomedusen, Scyphozoen, Cnidarien. -

Z. B. Cassiopeia tuberculata Escli.

/\ur,ni<j.7Ft<i ,
Gemahlin des Kephens und

Mutter dcr Andromeda. tubercnlnni,

Hocker, Knotchen.

Castoreum, Bibergeil, von L' in den

Vorbautsaek der Biber (Castoridcn) ein-

miindenden Driisen (Bibergeildriisen)

abgesonderte, braunliche, weiche, salben-

artige Masse von eigentumlicbem Geruch

und Gesebinaek, t'riiber vielfach als kraiupt-

stillendes und beruhigendes Mittel ange-

wandt.
xaoTvto, Biber.

Castor (Castor fiber L.
, europaiseber

und amerikanisehcr Biber), Biber. (ialt.
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der Xagetiere. Die Biher sind bekaiint

dinrh ihre kunstvollon Bauten, die sic

in dor Na'hc clos Wassers anlegen, wobei

sic mit abgenagten Baumcn Dciclic baiien.

In Deutschland kommen die Hihcr uur

nodi an einigen \vonigen Stcllcn geschiitzt

vur. Sciuroniorphen, Rodentien, Placen-

talien, Mammalien.

ft l>i' i - Biber.

Castration, Entmannung, Entt'er-

nung der Geschlechtsdriisen, bcsonders bei

Haustieren, um sic fetter, grower, /ahmer,

ihr Flcisch zarter zu machen.

castnire, rein (cnstus, griechisch xa&aQos),
kcuscli machrn.

casuarartige Vogel, Zusammenfassung
der Kasuare (Casuariden) und Emus (Dro-

maeiden) /u ciner U. O. der Yogel. Aves.

Casuariden, Kasuare, Fain, der Lauf-

vogel mit helmartigem Aufsatz auf der

Stiru. Cursores, Ratiten, Aves. Z. B.

Casuarius galeatus Vieill., Helmkasuar

Neuguineas.
casitfiriiis

,
Kasuar von dem malayischen

Namen Kassmvaris. ga/la, Helm.

Catallacten (Haeckel 1871),Mittlinge,

Homoplastiden (Goette), den pflanz-

lichen Volvocinen iihiiliclie Gruppc von Ko-

lonieen bildenden Flagellaten. DieKolonie

bildet ein kugoliges Coenobiiun (s. d.), in

dessen Gallertniassc an der Oberflache

Fig. 72. Eine CaLallacte. Magosphaera
plamda Haeckel (aus Lang nach Haeckel).

zahlreiche Einzeltiere sitzen, jedes mit einer

oder niehreren Geiscln ausgeriistet (Fig. 72).

Jedes Individuum ist am innercn Ende zu

cinem (bisweilen kontraktilen) P'aden ver-

langert, allc Fadcn sind im Xciitrum der

Kugel vcrcinigl. I Mirch die Geiselbewe-

gung \\(M'dcn die schwimmcndcn ('(tcnobien

rotierend umhergetrieben.
- Wegcn ihrer

Ahnlichkeit mil der ontogenetischen Keim-

I'orm der Blastula ki'dinen die ( 'atallacim

als cine Stammgruppe der Gastraeaden

und damit aller vicl/dli^cn
r

l'ierc (Mcfa-

zocri) aut'gefallt \verdcn; sic verniitteln also

den Ubergang von den Protozoen /u den

Metazoen.

xara^drTSiv, versohnen, verniitteln. I'IIH'I*.

gleich. X)MOTI?, Bildnerin (= Zelle).

Cataplasis, s. Anaplasis.

Catarhinen, Eopitheci (Heopithcci),

Schmaln ascn
, Ostaffen, Affen der

alten Welt, mit schmalem Septum intcr-

nasalc (Nasenseptum), so da(5 die Nascn-

oflnung nach unten gerichtet ist. Im (-Jc-

bil> haben sie dieselbe Zahl der Zahne und

dicselbe Zahnt'ormel vvie der Mcnscli. Pri-

maten, Placentalien, Mammalien.

y.ard, herab. yV, Qtro$, Nase, Nasenloch.

/'ojc, Morgenrote, Osten. jiidijxoz, Affe.

Catenal-Coenobium (Haeckel), vgl.

Coenobium.
Cathammen (Haeckel), die Scheide-

\vande zwischen den Radial-Kanalen der

Hydromedusen, die aus der Verwachsung
der umbralen und subumbralen Wand ent-

stehen. Im Innern enthalten die C. die sog.

Cathammal-Platten ,
die entstanden sind

aus der Yerschmelzung der beiden Ento-

derm-Schichten der Umbrella und Subum-

brella.

Cathammata, Cathamnien, Name,

unter dem Claus die Peromedusen und

Cannostomen zusammeufaSt, bei denen

sich noch als Septalknoten bezeichnete

Reste der t'iir die iibrigen Scyphozoen
charakteristischen Gastral fallen (s. d.) oder

Septen erhalten haben, im Gcgensatz /,u

den Acathamnien genannten beiden iib-

rigen Gruppen der Scheibenquallen (Disco-

medusen), den Semostomen und. Bhizo-

stomen, bei denen sich auch diese Reste

nicht mehr finden.

xaDaiipa, Knoten.

Catharten ,
Cathartidcn, West. -

geier, Geier der ncuen Welt, niit/lich

durch Vertilgung des Aases. Diurnen,

Raptatoren (Pelagornithen), Carinaten, Aves.

y.aDaortj?, Reiniger.

Catocala, Ordensbander, Band-

eulen, Gatt. der Eulcnschmetterlinue mil
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bandartig gefarbten Hinterfliigeln. Noc-

tuinen, Lepidopteren, Insekten.

Catocala fraxini I,., hlaues Ordens-

band, Escheneide.

C. nupta L., rotes Ordensband, Bach-

weideneule.

xaTO), unten. xaXog , schon. fraximis,
Esche. inibere, heiraten.

Catodon, s. Physeter.

Catometopen, Quadrilatera, Vier-

eckskrabben, Gruppe der Krabben mit

viereckigem Korper und schief nach unten

gerichteten Angcnhohlen. Brachyuren,
Decapoden, Podophthalmen,Malacostraken,
Crustaceen.

Familien: Pinnotheriden, Gelasimiden,

Gecarciniden.

[iT<anov, Stirn, der Raum /wischen {iisrd)
den Augi-n (<<>JTI'/, Jilick).

i/itin/r/ts, vierfach. tatus, Interis, Seite.

Cauda, Schwanz (s. d.).

Cauda equina, die pferdeschweifartig
im untersten Teil des Wirbelkanals nach

abwarts verlaufenden Nervenstiimme, die

von den letzten Nervenwurzeln des Riicken-

marks ausgehen, welch letzteres selbst, da
sein Wachstum mit dem der Wirbelsaulc

nicht Schritt halt, die unteren Partien des

Wirbelkanals nicht ausfiillt.

eqmis, Pferd.

caudal, am Schwanz oder im Schwanz

gelegen. Oft auch in folgendem Sinne:

naher nach dem Schwanz bin gelegen als

andere Teile (Gegensatz: cranial).

cnitdal, gegen das Schwan/.ende hin.

Caudalkanal, Haemalkanal, in der

Schwanzregion der Fische, vieler Amj>hi-

bien, Reptilien und einiger Sjiuget iere durch

Vereinigung der beiderseitigen unteren

\\'irbelbogen (s. Wirbel) ventral von der

Chorda entstehender Kanal der Wirbel-

siiule, in welchem die grofien Blutgelalic
des Schwanzes verlaufen.

ul/ia, Blut. catialis, Rohre.

Caudalplatte, s. Pygalplatte.

Caudalwirbel, s. Schwanz.

Caudata, s. Urodelen.
Causae efficientes, Werkursachen,

werktatige, gesetzmaliig wirkende oder m<-

chauische Ursachen (vgl. mechanische Welt-

anschauung). Gegensatz: Causae finales,

Zweckursachen, d. h. Zwecke als Ursachen

gedacht.
7, Ursachc. efficere, ln-wirken.

Causae finales, Zweckursachen,
aus einem Zweck entspringende oder auf

ein bestimmtes Endziel gerichtete Trsachcn,

Zwecke als Ursachen gedacht (vgl. Toleo-

logie und Dualismus).
/hi is, Ende, Endziel.

Causalnexus, ursachlicher Zusammen-

hang zweier Dinge oder Geschehnis.se, die

sich verhalten wie Ursache und Wirknng.
H<:\-I/\, Verkniipfung.

Cavia cobaya, Schreb., Meersch wei n-

chen, Nagetier mit Hufen statt Krallon;

urspriingliche Heimat Brasilien; ist abcr

nur im ge/ahmten Zustande bekannt. \'rr-

wandt mit dem Aperea (Cavia aperea)
Brasilicns. Subungulaten ,

Hodcn t ion.

Placcntalien, Mammalien.

~ brasilianische Namcn.

Cavicornier, Horntiere, Fam. der

Wiederkauer, mit bleibenden Hornern, die

als hohle Scheiden einen knochernen Fort-

satz des Stirnbeins umschliefien ; mit den

Unterfamilien der Bovinen, Ovinen und

Antilopinen. Ruminantien, Artiodac-

tylcn, Ungnlaten, Placentalien, Mammalien.

(int/tx, hohl. conni, Horn.

Cavitas peritonei, Peritonealhohle, s.

Bauchhohle.

Cavitas pleurae, Pleurahohle, vergl.

Brustfell.

Cavum nasi, s. Nasenhohle.
Cavum oris, s. Mundhohle.
Cavum perilymphaticum, s Laby-

rinth.

Cavum pharyngis, Schlundhohle,
der Hohlraum des Schltmdkopfs (Pharynx i

der \Virbeltiere.

'/ dgvyf, Schlund.

Cavum segmentarium, Furchungs-

hohle, s. Blast ul a.

Cavum thoracis, s. Brusthohle.

Cavum tympani, Pan ken ho hie
,

Trommelhohle, kleine im Felsenbein

(Petrosum), bei den hoheren Saugetieren

(Placentaliern i/um groBerenTeilim Pauken-

bein (Tyrapanicum, s. d.) gelegene, lul't-

erfiillte Hohle des Gehororgans bei den

anuren Amphibien und den hoheren Wirbel-

tieren. Die Paukenhohle ist nach aufien

abgeschlossen durch das Trommelfell (Mem-
brana tympani) und steht mit der Mund-
hohle oder Rachenhohle durch die ()hr-
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trompete (Tuba Eustachii) in Vcrbindnng

(P'ig. 7'5). Sie entsteht ontogenetisch aus

der rrstrii Kiemenspaltc (s. Spritzloch).

Bei ilcn Amphibien, Reptilien nnd Yujrclii

enthalt die Paukenhohle das Sanlc-lien (('<>-

nnd ahnliche Mifibildungen erx.eugen und

hierdurch an viclcn Pflan/en schadlich sind.

X riiim-iM-rn . 1 Uptrivn, Insckten.

(Vcidomyia destructor Say., Eessenfliege,

Weizenverwiister, in Nordamerika angeb-

I" 'S- 73-

tvni/Hjiii

Gang, /'

hohle,

biigel), s

Schnitt durch den iiuReren Gehorgang und die Paukenhohle (Cai'iti)t

i) des Menschen. Schema, a Arnboll b Bogengang, f Schneckengang, f Etistachischer

/' (lessen Einmiindung in den Schlund, ^ aulierer Geh<")rgang, h Hammer, hj Schadel-

// Gehcirnerv, ; rundes Fenster (oberhalb desselben das ovale Fenster mit dem Steig-

Sacculus, n Utriculus (s -\~ 11 Vorhof), XT Schlund, / Schlafenbein, th Trommclfell.

tr Paukenhohle (nach Boas).

lumella), bei den 8augetieren die drei (4e-

horknochelchen (Arabofi, Hammer n. Stei^-

biiirel).

( 'ni'iiiii, Hohle.

Pauke.

Cebiden, Aneturen, Labidocerken,
Rollaffen, Greif schwanze, Fam. dcr

Plattnasen, mit langeni, einrollbarem (in-it'-

schwan/. In Siidamerika. Platyrhinen,
I'l'i'matcn, Placenta! ien, Mamm alien.

(ilatt. (Vl)iis, Mycetos.

Z. B. (\>bus capueinus L., Kapiizineraff'c.

xriftog ,
eine Affenart. ovod = xroxo;,

Schwanx. avszeos, entspannbar, nach-

gc-bend. /.aftis, ido, Griff, Henkel. caf>n-

I'iu/ts, Kapu/iner.

Cecidomyia s. Cecidomyiden.

Cecidomyiden, Gall icolen
,
Gall-

m iick en, Fam. der Miicken, deren Larven

an don verschiedensten Pt'lan/.cn ({alien

lieh von den 1<76 dorthin verkauften,

IK >-ischen Soldaten eingeschleppt.

Gallapfel. [ivTa,alla, Miicke.

bewohnen. Ji'stnifn; venviisten.

Celleus, s. Zellenleib.

Cellula, s. Zelle.

Cellulae blastodermicae, Blastoderm-

zcllen, Furchungszellen , Keimhautzellen

(vgl. Blastula).

Cellulae ethmoidales, s. Sinus eth-

moidales.

cellulaer (oder cellular), /ellentormig,

aus Zellen zusammengesetzt, Zellen be-

treffend.

Cellular-Divergenz, Diffcron/ieruno;.

Sonderung der einzelnen Zellen des Korpers

in bezug anf ihre Funktionen.

tlircrgere, auseinanderweichen.

Cellulariiden, Fam. der Moostierchen.

Stelmatopoden , Ectoprocten, Bryo/ocn.



Cellularpathologie -- Centralorgan

Cellularpathologie, jetzr herrschende,

mm Virchow begriindete) Lehre, die das

\\Vsen und die Entstehung der Krankheiten

von der Tiitigkeit der Zellen und Hirer

pathologisober) Veranderung herleitet.

xatlu;, Krankheit.
/.o'j'O?, Lehre.

Cellular-Selektion, AuswahlderZellen,

Zuchtwahl der Zellen. Vgl. Selektion.

sclectio, Auswahl.

Cement, Substantia ossea, Zahn-

kitt, aus Knochengewebe bestehende Sub-

stanz, die bei den Siuigetieren als diinner

I'berzug die Wnrzel der Zahne (Denies,

s. d.) umgibt oder die Schmelzfalten der

zusammengesetzten Zahne ausfiillt.

ci'iiifiitnm (<'<i<-//ti'ii/iti), Bruchstein, Mortel

von cin'ifi're, brechen, hauen. sitbs1<inti<i.

Wesen, Substanz. osscus, knochern.

Cenogenesis, Caenogenesis, Sto-

ning s -
, Falschungsentwicklung

(Haeckel 1874), zusammenfassendeBezeich-

nung fiir die sekundaren Abanderungen
des urspriinglichen Bildungsganges der In-

dividuen (vgl. Palingenesis), welche bei der

Weiterentwicklung der Arten in Anpassung
an die Bedingungen der individuellen Ent-

wicklnng entstanden sind. Diese Anpas-

sung bewirkt z. B. Verschiebungen der

ortlichen und zeitlichen Verhaltnisse in der

Ausbildung der Organe (Heterotopieen und

Heterochronieen), Zusammenziehung, Ab-

kiirzung oder Ansfall einzelner Bildungs-

stufen. Oder sie vermischt im Laufe der

Zeitdie palingenetischen init neuen, freniden

Prozessen (Metamorphosen , Bildung von

Embryonalhiillen, ]\Teletogenieen etc.). Vgl.

Palingenesis und Biogenetisch.es Orund-

gesetz.

xrros, fremd, nichtig (mirn;, fremd. ncul.

;'/r,'wc, Entstehung.

cenogenetisch,den urspriinglichen Ent-

wicklungsverlauf veranclernd, von ihni ab-

weichend, vgl. Cenogenesis.

Cenoman, s. Kreideformation.

Centralkanal . foiner Kanal, der das

Ri'ickeninark der Wirbdtiore in seiner

gauzen Liinge durch/ieht und im Gehirn

in die Hirnhohlen (Ventrikel) sich erweitrrt.

< i-iit rd/is , in der Mitb- (rentr/tni} gelegen.

canal/*, Rohrc, Kanal.

Centrale, s. Centralia.

centrales Nervensystem, Central -

mark (Medulla rnitralis), derjenige Teil

des Ner\ciis\ slcins , wdc.lier die Haupt-

masse der Ganglienzellen enthiilt und den

iibrigeii Teilen des Xervensystems gegen-

iiber als Centralorgan fungiert. Im ein-

fachsten Ealle (z. B. bei den Tnrbellarien)

besteht das centrale Nervensystem aus einem

Ganglienpaar (Gehirn), in anderen Fallen

aus mehreren Ganglienpaaren (z. B. bei

den Mollusken aus einem Cerebral-Gang-

lienpaar, einemVisceral-Ganglienpaar, einem

Pedal-Ganglicnpaar u. a.). Bei den . \rti-

kulatoi (Anneliden und Arthropodenl ist

es durch das obere Schlundganglienpaar
i( ichirn) und durch die Ganglien der Baueh-

ganglienkette dargestellt (s. Strickleiter-

Nervensystem), bei den Wirbeltieren durch

das Gehini und das Riickenmark.

iedn/[a, Mark.

Centralherzen, s. Pachycardier.

Centralia, zwei zwischen den hciden

Querreihen des Wurzelskelettes der Extre-

mitaten der hoheren Wirbeltiere (Penta-

dai-lylien) gelegene Knochenstiicke ivergl.

Carpus und Tarsus); bei den meisten Siiuge-

lieren zu einem einzigen (Centrale) ver-

schmolzen, das beim Mensc.hen in der

Fu()\vurzel (Tarsus) als Xaviculare erhalten

ist, in der Handwurzel (Carpus) dagegeu

friihzeitig mit den benachbarlen Carpalien

igewi'ihnlicb mit dem Radiale) verschmilzt.

Centralisation, Unterordnung einzelner

Teile (des Korpers) unter das Ganze.

Centralkapsel (Haeckel 1802), von

einer Membran umgebener central gelegener

Teil der Uadiolarien (s. d.), der das centrale

IVotoplasma und einen oder mehrere Kerne

enthiilt. Die Kapsel-Membran ist allseitig

oder n ur an bestimmten Stellen von Poren

dnrchbrochen, die den Zusammenhang des

intrakapsularen und des extrakapsularen

Zellkrrpers gestatten.

Centralkorperchen, s. Centrosoma.

Centralmark, s. Centrales Nerven-

system.

Centralnervensystem, s. Centrales

Nervensystem.

Centralorgan, jedes Organ des mensch-

liclien oder ticrischen K("rpers, \\elehes die

Fiiiiktionon anderer Organe reguliert. so

beim Meuschen das Herz fiir das Blnt-

gefadsystem, Gehirn und Riickenmark Hil-

das Nerveiisystt-ni etc.

v. Prr'



Centraxonien Cephalaspiden

Centraxonien (Haeckel), vgl. Pro-

morphologie.

centrifugal, vom Centrum wegfiihrend.

centrum - = xfrroor, der Stachcl des Zir-

kels, Mittelpunkt. fn^n; , fliehen.

centrifugale Nervenbahnen, siehe

Nerven.

centripetal, zuin Centrum bin fiihrend.

pi- 1ere, erstreben.

centripetale Nervenbahnen, siehe

Nerven.

Centrodorsale, das <>l>erste Stielglied

der Crinoideen, welches zuwcilen eineziem-

liche GroBe erreicht und das Grundstiick

dcs Kelches (Calyx) bildet; insbesondere

bei den Comatididen (s. Antedoin, \\elche

im ausgebildeten Zustand keinen Stiel

niehr haben. Yergl. Calyx.

dorsnin, Riicken.

centrolecithale Eier (Balt'our), peri-
blastische Eier, Eizellen

(vgl. meroblastische Eier),

bei denen der Bildungs-

dotter als gleichmafiige,

di'ume Rindenschicht den

massigen, im Iniieni gelege-

nen (mittelstandigen) Nah-

rungsdotter umgibt, bei de-

ren Furchung is. Eifiir-

chung) daber aucb nur diese

oberfliichlicbe 8cbicbt in

/fllen zerfiillt, wiibrend der

centralo Dotter ungeteilt

bleibt (O b e r f 1 a e ben- oder

superficielle Fur-

chung, Segmentatiu
superficialis); vorherr-

scliend bei den Arthrcj)oden

(Fig. 74).

A.sxi'd'OS, Dotter. .T,CO/, uni.

/)'/.aoroc, Keim. segmenltitii

superficies, Oberfliiclic.

Centroplana (Haeckel), vgl. Promor-

phologie.

Centrosomen, Central-, 1'olkor-

perchen, zwei kleine Kiigelchen einer

scbwer farbbaren Bubstanz, wel<-he in der

ruhenden Zelle neben dem Kern liegen und

in der sich teilenden Zelle (s. Karyokinese,

Mitose) die Pole der Kernspindel und die

Mittelpunkte der Slrablung im Proto-

plasma darstellen. Nach Boveris Definition

(1888 u. 1001) ist das C. ein ,,selbstiindiges

Ziearler, Zoolosrisohes Lexikon.

daucrndcs Xellorgan, das sich, gerade wie

die chromatischen Elemente. (lurch Teilung

ant' die Toehterzellen vererbt. F^s repr:i-

scntiert das dynamische Cenlriim der /elle;

dureh seine Teilung werdcn die beiden

t 'entren der zu bildeiiden Toehterzellen

geschafFen, um die sich nun alle itbrigen

Zellbestandteile syrametrisch gruppieren"

(s. .Alit.ose). Die Substanz des Centrosoraa

nennt Boveri Centroplasina, das kleine,

in Ein- oder Zweizahl vorbandene Ivorn

in der Mitte des C. Centriol (C'entral-

korn). Das indifferente Aquivalent des

C. ist das Cytocentrum (E. van Beneden).

Als Reparation des C. bezeicbnet Bo-

veri die Bildung eines Centrosoms aus

einem diffusen Cytocentrum; ist eine solches

an der Bildung nicht beteiligt, so spricht

er von Regeneration des C. Unter der

kinetischen Periode des Centrosoms

Fig. 74. Superficielle Furchung eines cenlrolecithalen Eies

eincr dustacee (nach Haeckel). II Nahningsdotter, ek

Ectoderm, en Entnclenn. /> Urmund.

Zerteilutig. endlieh versteht er den Zeitpunkt, in dem

das C. imstande ist, eine zu karyokiue-

tischer Wirkung befahigte Sphare zu er-

zeugen.
- Van Beneden (1887) bezeich-

nete das Centrosom als Corpuseule cen-

tral, den Hof, welcher in manchen Eiern

das Centrosom umgibt, als Sphere attrac-

tive (Attraktionssphare).

otoiia, Korper.

Centrostigmen (Haeckel), vgl. Pro-

morphologie.

Cephalaspiden, Fam. der fossilen

Panzerfische (ob. Silnr, Devon), mitgrofiem,



98 Cephalochordaten Ceratiocariden

halbmondformigem Kopfschild. Placo-

dermen, Pisces.

y.fif H/.I'/. Kopf. UO.T/C, fdo?j Schild.

Cephalochordaten, s. Chordonier.

Cephalogaster, s. Kopfdarm.

yaoTriQ, Bauch.

Cephalopoden (( 'uvier 1 798), Ten tbo-

den, Kopl'I ii (>lcr, Kraken, Tinten-

fische, Kl. der Weichtiere, deren hochst

organisierte Gruppe sie darstellen (frolic,

rauberische Meerestiere mit symmetriscliem

Kiirper und hohern Eingeweidesack. Kopf

groH, mit kraftigen Hornkicfern und starker

Radula; urn den Mund herum ein Kranx

von Ton take! n oder Armen (Fig. 75), die

cbeiixi. \vic das eigentiindiche Srbwinnn-

organ, der Trichter, aus Teilen des Fu(5es

entstanden sind. In der Mantelhohle 2

oder 4 Kammkiemen (Ctenidien): Her/, mit

Fig. 75. Lotion A'obi'i'iis/s, ein Cephalopoda
(aus Hertxvig, Lehrbuch), von der Bauchseite

betrachtet.

2 oder 4 Vorkammern ; "2 oder 4 Nieven.

Die unpaare Geschlechtsdriise bat oinen

unpaaren oder paarigen Ausluhrungsgang;
stets getrennt-geschlechtlich. Die 8innes-

organe, bcsondei's die Augen, sind hodi

entwickelt. Schalc meist vielkammerig,

oft riiekgeliildet. Ein meist vorhandt-nrr

T i n t e n b e u t e 1 sondert ein brau nsebwarzes,

wie Tinte aussehendes Sekret (Sepia) ab,

durch dessen Ausspritzen die Tiere das

U'jtsscr sell war/ fiirben und sich ihren Ver-

folgern unsicbtliar machen. Mollusken.

Ctegcnwartig herrschende Einteilung:

1. Ord.: 'l'etr;il)r;inclii:itcii (Nautilus).

'_'. Ord.: Dibranchiateu.

1. U. O. : Decapoden.
2. r. O.: Octopoden.

Das System Haeckels (1890) ist:

I. U. Kl. : Tomochonien: 1. Ord.: Archo-

lenen. 2. Ord. : Teutholenen. 3. Ord.:

Xautolenen.

II. I'. Kl.: Gamochonien: 4. Ord.: Oc-to-

Iciien. o. Ord.: Decolenen.

.-roi'^, .-rot)<'i^. J-'uli. 7-,'?'(9(c, eine TinU-nfisch-

art. Fiftoc:, Aussehen.

Cephalophoren, ~. Gastropoden.

'/ nijfii'. tragen.

Cephalothorax, Kopfbruststtick ,
s.

Brust.

Cephalotrocha, Monotrocha, Lo-

vi'nscbe Larve, Larvcntorm der zu den

mnrincn Borstenwiirmern (Polyehaeten) ge-

hiirendeii Polynoiden, mit einem Winiper-

kranz in der Xabe des vordereu Korperendes

oberhalb des Mundes (vgl. Trochophora).

Tuayo;, Kreis, Kranz. iioros, einer.

Sven Ludvig I .oven, 1809 1895, schwed.

Zoologe.

cephalotroche Larve Cephalo-
trocha.

Cera, s. Wachshaut.

Cerachelyer, H o rn s cb i Idkroten,

Name, unter dem Haeckel die mit festem

Panzer ausgcriisteten Scbi Idkroten (Pleuro-

deren und Cryptoderen) zusammenlalit.

(legensatz : Bursochelyer.

*q>,-, Horn, /f/.i'^, Schildkrote.

Cerambyciden, Long i corn ie-r,Boe k-

ka'fer, Fain, der Kafer, mit langen, ge-

bogenen Fiihlern; ihre im Holz bobrenden

Larven sind den Waldungen scbadlieh.

Tetrameren, Coleopteren, Insekten. -

/. B. Cerambyx heros L., grofier Eichenbock.

"i", eine Kaferart mit langen Hor-

nern (yjou;). //eros, Held.

Cerambyx, s. Cerambyciden.

Ceraospongien , Malthospongien ,

Horn-, Korkseb wamme, Sebwamme

(Spongien), welcbe ein elastisehes horn-

artiges (leriisl aus Sponginfasern (siebr

Spongin ) besitzen. Sie stammen von Kiesel-

scbwammen ab und besitzen zum Teil nodi

Kieselnadeln. Sil icispongien . IWileren,

Spongien.
iiu)j)a, \Vachs. onoyyid, Schwamm.

Ceratiocariden, fossile (palaeozoisdie)

KrebsfamiliemitbeweglichenSeitenstacheln.

Malariistraken, ( 'nistaceen.



Ceratium - Cerebellum 99

xegdtTOV, klcin. Horn \xi-on^\,

Seekrebs.

Ceratium, Gatt. der Geifielinfusorien,

mit einem Panzer, der in mebrere honier-

artige Fortsatzc auslaul't. Dinollagpllaien.

F 1 a g e 1 1 a t e n
,
Protozoi 'i i .

Fig. 76. Ceratium cornutiini, apo vorderes

Horn mit Offnung, rs/i rechtes, uah hinteres

Horn, //" Liingsfurche (Mundplatte), g Geifiel,

gs GeilJelspalte, ?' Yakuole, / Rautenplatte
(nach Btitschli, aus Hertwig, Lehrbuch).

Ceratium eorimtum Ehrbu'., ini Siiliwasser

(Fig. 70).

(Vratium tripos Ebrbg., im Meer.

con/n/iis, gehiirnt. TQI'JIOVS, dreifiil'iig.

Ceratodontes, H orn/ahn e (Haeckel),

aus Epidermiszelleu der Mundhohle hervor-

gegangeneHorngebilde,welche dieKnoclien-

/ahno der \\'irl)eltiere ersetxen, \v<> diese

t'ohleii (bei Cyclostomen, Ornithorhynchus,

Hhytina, ileu Bartenwalen).

Ceratodus Forsteri Krefft.
, einzige

noch (in Australian) lebende Form der

Lurchfische niit eiucm Lungensack, mil

sum Leichhardli \\urdc durcli Soraon

richtiggestellt (Fig. 77). Monopneumones,

Dipneusten.

XSQas, Hum. o<V/'s-, /.aim. Biirr<ini)nt<i .

australischer Name.

Cercarien, die gc.sclnvan/teii Jugeud-
stadien der Distomcou (s. d.).

Cerci, Raife, Schwan/borstcn,

Springstangen, borstenartige , geglie-

dcrte Anhange der let/ten Al)duniinal~< .--

mente inaiicher Iiiscktcn; sie kitnnen aus

embryonalen Extremitaten-Anlagen alge-

leitet \verden.

xrotcos, Schwan/.

Cercomonas intestinalis Lambl. (Me-

iiastmna entericum Grass!, Lamblia intesti-

nabs) im Du'midarm

von Ratten u. [Man-

sen schmarotzendes

GeiSelinfusor mit ei-

nem Geifieln tragen-

den Schwanzanhang.
Monadinen

,
Anto-

flagellaten, Flagel-
laten, Protozocn.

nurds, Monade, ein-

y.elliges Wesen. iutc-

im

des Menseboii, sn\\ie

Darm lebencl. [tsyag, Fig. 78. Cercomonas

groB. GTofia, Mund. intestinalis (Lainlilin

CerCOpitheCUS nit<stiii,ilis\, von vorn

sabaeus Guv., u.vonderSeitegesehen
(nach Grassi), ;/ Kern.

Meerkatze, Affe

mit Backentaschen, grofien Ges-illsebwielen

und sebr langem Schwanz. Westafrika.

<

'

y 1 1 o n i o r p h e n , Catarrh i nen , Pr imaten
,

Plaeen talien , Mainmalien .

ni-dvjxoc;, Affe. sabaens, aus Saba, arabisch.

Cerebellum, Pareneepbalon, Me-

Fig. 77- Crni toilit* (aus Boas, Lehrbuch).

2 schneidezahnformigen Zahnru und tief-

2-ekerltten Zabnj)latten, fossil durch let/trie

aus der Trias- und Juraformation bekanut.

Die Verwechselung des I.

1

. (,,Djelleh") mit

dem ,,Barraniunda'' genannten

tencophalon. das Kleinbirn der Wir-

lielliere, aus dem Dach des (sekundiiren)

Hinterhirns hervorragend, bei den niederen

Wirbcltieren zuweilen nur eine diinne quer-

gpspannte Marklamelle, meist jedoch ein



< Vrebralganglien Vrthiiden

ansehnlicher Hirnteil, bei den Saugetieren

aus einem median gelegenen Wulst (Wurm.

vermis) bestehcnd. dem noch zwei seitliche

Yonvolbungen (Kleinbirnhemispharen) an-

sitzen konuen (Fig. 79); am Wurm unter-

scheidet man einen oberen und unteren

Abschnitt als Ober- und Untenvurm (Ver-

mis superior und Y'. inferior).

cerebellum, kleines Gehirn (cerebrunn. cere-

!-<tlis, /.urn Gehirn gehorig.

Cerebralganglien ,
Him ga n gl i e n

(Ganglion cerebrale), das die Fiihler und

Augen versorgende, dorsal vom Schlund-

kopf gelegene Ganglienpsiar der Weichtiere

(Mollusken).

cerebrum, Gehirn. ;;;/.('. Anschwdlung.
Knoten.

Cerebratulus marginatus Lemk.,

graublau gefarbtc Schmmvurmart mit

weifiliehen Randeni. Schizonemertinen.

Ne inert i nen.

cerebratiiliis von cerebrum, Gehirn.

nuirgintttits, mit einem Band {iiinr^v) ver-

sehen.

Cerebropedal-Connectivei< 'erebro-

spinal-Connnissuren), die Nervm-

strange (Connective) zwischen den Cerebral-

11. Pedalganglien der \\'eicJitiere (Mollusken i.

/>fs, peilis, Fuli. committcre, verbinden.

cerebrospinal, /.um centralen Nerven-

system der Wirbeltiere (Gehirn- u. Riicken-

mark) gehorig.

spinal s. d.

Cerebrospinal- Fliissigkeit i Liquor

cerebrospinalis), die im Innern der Hohl-

riiume do ( Jentralnervensysteius der Wirbel-

tiere (Ventrikel des Gchirns und Central-

kanal des Riickenmarks) befindliche, sowie

die in dem Subarachnoidealraum enthaltene

klare, wiissrige Fliissigkeit.

liquor, Fliissigkeit. spinalis, zum Riicken-

mark gehorig.

Cerebrospinalnerven tXervi cerebro-

spinales), Zusammenfassunii'der Hirnnerven

is. d.) und der Riickenmarks- oder Spinal-

nerven (s. d.) der Wirbeltiere.

Cerebrovisceral-Connective i Cere-

brovisceral-Commissuren), die Ner-

venstriinge (Connective) zwischeu deJi Ce-

rebal- und Viseeralganglien der Weichtiere

i Mollusken).

7vsv (;(/, Eingeweide. cotnmittere, verbinden.

Cerebrum, (iehirn (vergl. centrales

N'erven-vslein ): insbesondere das (ii'ol'i-

hirn der Wirbeltiere, welches aus dem

(sekundaren) Vorderhirn hervorgeht und

aus zwei Hemispharen besteht (Fig. 7!*i.

I"ig- 79- Gehirn (Cerebrum) eines Hiihner-

hundrs, K.ol Riechlappen, Bo, Bo^ Bogen-
furchen, Fip Mantelspalle, VH Vordeihirn,

HH. HH^ Seitenteile (Hemispharen) des Klein-

liirns, I [~n mittlererTeildes Kleinliirns (Wurm),
\H Nachliirn (aus Wiedersheim).

Ceriantheen (z. B. Cerianthus mem-

branaceus H.) Gatt. der Seerosen; der

grofite Teil des langen Korpers steckt in

einem aus Schleim und verklebten Fremd-

korpern gebildeten Futteral. Malacodermen,

Hexacorallien, Anthozoen, Cnidarien.

x^ij!tn\ Wachs. n9os, Blume. niembni-

Hiiceiis, liiiutig.

Cerianthus, s. Ceriantheen.

Cerithiiden, Schneckenfamilie mit lang

gewundener horna'hnlicher Schale. Taenio-

glossen, Azygobranehier, Prosobranchier,

Gastropoden.
XFijiitmr von y.roa^, Horn.

Cerodermis iHaeckeli. vgl. Kpider-

mis.

Ceroma, s. Wachshaut.

Certhiaden, s. Certhiiden.

%r<it)it>;, cin Yogcl, Baumlaufer.

Certhiiden (Certhiaden). Kleitor-

meisen, Baumlaufer, Gatt. der Sing-

vogel. Oscines, Passeres (Coracornithen),

Carinaten, Aves.
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Cerumen, s. Ohrenschmalzdrusen.

cervical, /inn Xaeken, /urn Halse ire-

<r/v/.v, Xackrn, Hals.

Cervicalcanal, s. Uterus.

Cervicalgegend, Nackengegend, \ergl.

Nacken.

Cervicalwirbel, s. Halswirbel.

Cervicornier, Geweih tiere, Ordn.

tier artiodactylen Huftiero, bei denen in

tier Regel das Mannehen mil Geweih oder

knochcrnen Stirnzapfen versehen ist. /ahn-

formel .

0.01.3.3
Ruuiinantien, Artio-

3.1 .3.3

diictylcn, Ungulaten, Placentalien, Mam-

malien.

1. Mosehinae, Moschushirsche.

2. Cervulinen, Muntjac-Hirsche.

3. Cervineu, Hirsche.

4. Protoceratinen (fossil).

.">. ( iirat'finen, Giraffen.

<>;?'/, Hirsch. t'oriiii, Horn.

Cerviden, Hirsche. Mil <;e\veih.

Kuininantieii, Artiodactylen, Ungulaten,

L'lacentalien, Mammalien.

Cervus alees (Alt-es palniatus Klein)

L., Elch, Elentier.

Cervus capreolus L., Keh.

Cervus elaphus L., Edelhirsch.

Cervus Dama, Damhirsch.

Cervus I a rand us, Renntier.

Cervus megaceros, RiesenLirsch (aus-

gestorben).

(iTvits, Hirsch. </./.*//, Stiirke, vcrwantlt

mil clem altdeutschen elen, stark, also Elen-

tier == Starktier. capreolus, Reh. fim/ <^,

Hirsch.

Cervix, s. Nacken.

Cervix uteri, s. Uterus.

Cervus, Hirseh, s. Cerviden.

Cestiden (Cestus Veneris Les., Venus-

giirtel), Gatt. der Rippenquallen, bandfor-

inig, in der Ebene des Trichters abgeplat-

tet; durchsiehtig. Ctenophoren. Cni-

tlarien.

/ 'cuns, Gottin der Liehe.

Cestodarien (Monticelli 1892), von den

Cestoden im engeren Sinne getrennte Ab-

teilung der Bandwurmer, bei welchen der

xwitterige Geschlechtsapparat nnr in der

Einzahl vorhanden ist (= Mono/oa Lang

1888; Moncestodeu Haeckel 1896). Nur

4 oder 5 Gattungen (Archigetes, Caryophyl-

laeus, Ampbilina ele.i. Cesltulen, IMa-

toden.

XF.mo^, (iiirtel. Hand.

Cestoden (Rudolph! ISMS), 15 and -

\viirnier, endoparasiliscli (im Darin von

Wirbeltieren) lebeiide I'lattwiinner , mil

einheitlichcin oder get; liedertern Korper,

P'iy. 80. Taen/a sutfiiiata (nach Leuckart

aus Boas), Kopf mil Reihen von Proglottiden,

welche verschiedenen Gegenden tier Bandwurm-
kette entnommen sind.

den eine porose Cuticula uiuhiillt. Mund-

offnung und Darm sind ruckgebildet; an

dem als Kopf (Scolex) bezeichneteu Vorder-

ende sitzen Hat'torganc (Saugniipfe und

meistens ein Hackenkranz). Die ein/.t.-l-

nen Glieder der Bandwurmer werden Pro-

glottiden genannt (Fig. 80). Entvvickelung

mit Metamorphose und ^V
7

irts\veehsel (vgl-

Oncosphaera, Finne, Cystieercus, Cysti-

cercoid).
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I. Ce>it>darirn oder Monocestoden iKorper
nicht gegbediTt 1.

1. (.'aryophvllaeideii.

II. (Ystodinien. (Ysioden im ongeren Sinn

udcr Syncestoden iKorpcr g

1. Liguliden.

2. Tetrarhynchiden.

.'?. Bothriocephaliden.
4. Taeiiiadcn.

Cestodinien, <v>toden im

Sinn, Syncestmini , Gruppc der Band-

wiinncr; mit auBerer Gliederung des Kor-

pers, die jedoebder Riickbildungunterliegeu
kann und dann nur nils den inehr- odrr

vielfacb vorhandenon Geschlechtsorganen
/u erkennen ist. Cestoden. Platnden.

Cestracioniden, Fain, dor Haifiscbe,

besonders ini palaeozoischen nnd meso-

zoischen Zeitalter verbreitet
; gegomvarlig

nur ciiu' einzige (-Jattung: Cestracion.

Squalaceen, Selachier, Pisces.

yJmou, Pfrieme, ein nicin niihcr bekannler

Seefisch tier Alti'ii.

Cestus, s. Cestiden.

Cetacean, Wai I ien-. ha- Wort \\ird fiir

die Cetoniorphen (s. d. i oder nur fur die Wale
s. stz. (Zahnwale u. Bartemvale) gebraucht.

XIJTO;, ^i'i>|'i(.'s Meertier, Walfisch.

Cetochilus septentrionalis GOIM|>,

in ungeheuren Mengen sic-b vermehrende,

dadurch das .Mcci oft auf \veitc Stivrki-ii

rot farbcndc kli-inc Krdoari, cine wichtigc

Nahrungsquelle dcr \\'ale und ain-b vcr-

scbiedcnrr Fische bildcud. Calaniden,

( 'o pr pod i-ii , Entomostraken,
y.i~IT<>;,

\\';iHisch. /'/-'-, Flitter,

Norden.

Cetomorphen, AN'aliicrc. vollkom-

men deni Leben ini \\'as-cr angepaIHe,

daber in ibroin gan/cn \\-A\\ don Fischun

aufierordentlich ahnlidi gcwordono Ord.

der SJiugetiere. Obne hintrrr ( Hii'dniaf)en.

Mit wagereehter S<-b\vanzflossr. Plaecn-

talien, Mammalien.

1. U. O. Sirenen, Srckiilic.

2. U. O. Dentiretrn, Xabinvali.-.

:;. I'. (). Mysticeti-n, Harten\val<-.

IKKJI/ >'/.
Gestalt.

Chaetae, inannigfnltig gotaltcte haar-,

faden-, nadcl-, sicbol-, pfeil-, niesser- oder

spatolfonnigc Bor.st-ii in der Haut der

danach beuannten Borstenwiirmer (Cbaeto-

poden).

/_"-/'TIJ, Haar, Borste.

re

/

Chaetiferen, Echiuroiden iGepliy-

i;n i chaetifcri), Ord. der Sterinviinncr. mil

2 starken Hakenbor-

sien an dcr Baut-b- M^^jh--"'
seite; vgl. Spaniocb-
aclcn. Gephyreen,
Anncliden.

1. l-'ani. Iv-biiiriden.

a) Echiurus.

In Uonellia.

/(tirij, Haar, Borste.

/'/'/-//, tragen. /'/,'/;.

haben. oupct, Schwanz.

Chaetoderma,
( Jattnng <l'r rnnol-

lusken, deren Haut
"i

init kleinen Stacbeln

beset/t ist; von liing-

lichcr, \vurmabn-

licber Korpergestalt.

Sulenogastren ,
Ani-

phineuren, Violins-

ken.

(V'om/., Haul.

Chaetognathen,
Pfei 1 \viiriner, Bor-

stenkiefer, Klasse

der Wunnticre, sebr

.-i-liiiell schwiin-

niende nnd auf an-

dere pelagiscbe Tiere

Jagd machende ^'fir-

mer von pfeilartiger

( Jrstalt init kraftigen,

hakenartigen Borsten

rechts und links von

der Mundoffnung u.

init seitlicben bori-

/oiitalcn Flossen

(Fig. (SI ). Venues.

-h

.

Fig. 8 i.

hc.vaptrra, em (.'haeto-

gnathe (nach O. Hert-

Gattungen: Sagitta wig) von der

nnd Spadella.

j'miVoc, Kiefer.

Chaetopoden,
Borsten u ii rnirr .

U. Kl. der Ringel-

wiirmer, bei dem-n

jedes einzelne Seg-

ment kleine, dureh

bcsondere Mn.skeln

seite gesehen, in Mund,
d Darin, AC Schlund-

kommissur, bg Bauch-

ganglion, //, .f^Hossen,
>7' I )var, iini Oviduct,
h Hoden, si Sann n-

leiter, s Spermatozoen,
sl> Samenblase, n After,

dis Scheidewand /wi-

schen Rumpf- und
Sch\vanzhohle. ?.

' Schei-

dewand in letzterer.
bewegliche, zur Fort-

bewegungdienende Borstentragt;Blutgefa3e
u. Ncphridiengutentwickelt. Auneliden.
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Ord. I'nl yrhaot on. Die IWston

sind zahlreieh und steckon in I'ara-

podien (BorstenfiiSen); an jedem Seg-

ment sind jederscits zwei Parapodien
oder nur cin Parapodium vorhanden

(Fiji-. 82 A C).

A

I)

Fig. S2. Scheniatische Oucrschnitte verschic-

dener Borstenwiirmer. In /.' sincl tier obere
und untere Bors'tenf nil vcnvachsen, in C
ist der obere (mil Ausnahme des Cirrus) ru-

dimentiir, in D (Regenwurm) sind die Borsten-
I'iil'ie nur durch je zwei Borsten reprasemiert.
a Sttitznadel, c RiicUen-

,
c Bauchcirrus, g

Kieme (aus Boas, Lehrbuch).

2. Ord.Oligochaeten. DicHorsten siud

in der Korpenvand befestigt ( Fig. 82 D).

.Tfx's, _TO(5os-, Ful). .TO//V, viel.
oAi'j'o?, wenig.

Chaetopteriden, iin Mittelmeerlebende

Fum. der Rohrenwurraer, deren Korper in

mehrere ungieichartige Regionen gesondert
ist. Bauen sich pergamentartige Rohren.

T u b i c o 1 e n , Polychaeten , (.'haetopoden ,

Anneliden.

jiTSQor, Ruder, Flosse.

chagrinartig, aussehend \vie Chagrin

(Riesel-, Reibleder), cine aus der Haut am
Riifkeu de.s Pferde.s and E*els hergestellte

lr Ledcrart : Bezeichnung
ilcr Haitischhaut, wegeii ilnvr dieht an-

emandergefugten, ntt schr tVinen 1'Iacoid-

schuppen.

/;';/, liirkisch Pferderiicken.

Clialazen, Hagelschniire, 2 an.- In-

sondrrs dichtcr l^i\vrir)snl)stan/,

spiralig aufgcrolltc, vom Dotler xn den

beiden Eipolen hinziehende Strangr in drm

konzentrisch mn den holler gelagerten

Eiwei(S der Vogeleier, die dadureb xn-laiide

kommen, dal! das Ei den Eileiler, in dein

die Eiweifiauflagerung ert'olgt, nnter l>e-

standiger Drebung nni seine La'ngf-aeli.-e

passiert. Vergl. Ei.

//u.u'tt., Hagel.

Chalicodoma muraria, ^Imi el hi en e,

Art der Bienen
;
bant ihr Nest ans Sand-

kornchen an Felsen, Manern und dergl.

A pi den, Aculeateu, Hymenopteren , In-

sekten.

Challenger-Expedition, \\issensi lia It

Hebe Expedition der Korvetle ..Challenger-

in den Jahren 1872 bis ]87(i nnter Fiihrnng
des ('apt. Sir G. Nares, hauptsachlich zur

Erforsehung der Tiefsee.

Chamaeleontiden (Chamaeleon vnl-

garis Daud.), SchiHereidechsen
,
Cha-

maeleone, Fam. der Eidecbsen, atich als

besondere V. 0. ders. nnter dem Nanien

Ver m il i n g u i e n /usaniniengefalit, niit

langer, wnrniforiniger, an der Spitze ver-

diekter Znnge, die weit vorscliuellbar ist und

xnm Insektenfangdient; die Fiifie sind < Jreif-

fiilie, indem die .1 Zehen in 2 Gruppen
sich gegeniiber stehen. Sfhwauz einrollbar,

znin Greii'en gescbiekt. Die Ch. sind be-

kanut durch den Farben \vecbsel ihrer Haut,

\velcher durch verschiedene Kontraktions-

zustiinde der Pignientzellen (Chromat<>-

phoren, s. d.) bedingt ist, die unter deiu

Einflnl! des Nervensystems stehen. La-

certilier (Saurier), Lepidosanrier, Reptilien.

yanii.i/.tair. Name des Tieres bei .\iistote-

Ics, cigentiich Erdlowe, \'<m y_u<i<u, aitf der

Erde und ).H'n i

, in'rn;, ].c'i\ve.

TH /gar is gexvohnlich.

Charadriiden, Fain, der Sumpt'vogel.

Charadriformen
,

Grallatoren iCbaradri-

ornithen), Carinaten, Aves.

Gattungen : Charadrins iCh. plnviatili-

L., Goldregenpfeifer), \
r

anellus (Kibitz) u. a.

plnvitt. Regen,
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Charadriformen, Brevii-ost mi (Cl.i.

Regenpfeiferartige Vogel; Gruppe dor

Watvogel. Grallatoroii iCharadriornithon i.

Carinaten, Avos.

yinid.ciun',;, cm "rlblicher Vogel der Alien,
in Krdspalten (yuni'icujn) wohnend.

forni/i. Gestalt.

Charadriornithen, Snmptvoirel, mit

laiigeu Watbeinen und langem Hals. l)io

Hauptmasso dor Grallatoren umfassend.

Unterordnungen : Charadriformen, Grui-

formen, Ralliformen.

nnnq, Vogel.

Charadrius, s.

Charadriiden.

Charybdea ,
s.

Charybdeiden.
Charybdeiden,

oinzige Familio dor

Wiirfelquallen ,
mit

beutelforiuigem Kor-

per (Fig. 83). Cubo-
m eel us en, Scypho-

zoen, Cnidarien.

(Z. B. ( 'harybdea mar-

supial is P('r. et Les.)

y/Kjr/!<)i; , Strudel,

Schlund. marsiip/iiiH,

Beutel.

Cheliceren, Kie-

tertiihlor, das vor-

dersle, als Oberkiefcr

dicnendo, kurxe Ks.-

Charybdea treiiiitatenpasir der

Spinnentiero (Arach-

noideen ) , bei den

Gliederspimien (Arthrogastren) meist aus

drei, sonst nur aus zwei Gliodern, Basis

Fig. 83.

marsupialis (aus ]Iat-

schek).

P'ig. 84. MundgliedmaSen dcr Kreuzspiime,

Epeini diadema, i Kieferfiihler (Cheliceren),

jKiefertaster(Pedipalpen), / Kaulade, /Palpus.

und Endstiick bestohcnd (Fig. 84 /) , welch

letzteres eiitweder als Eudklaue eingc-

.-cldagoii (Klauenfiihler, -kiet'ef) od^r sche-

renartig gogen eineu Fortsatx. dor Basis

bewegt \verdon kauri (Schorent'iihler,

-kiefer).

yil/.i'l.
Klaiic.-. Schere. y.i-nn-, Horn.

Chelifer cancroides L., Biichor-

skorpion, scherentragend, lobl in alien

Biichorn von Slaubliiuson und Milben:

laut'l behende seitwiirts. Andere Arfon

der gleichen Gattting im Wald unter Moos

Fig. 85. Chelifer Bravaisi (aus Hertwig,

Lohrb.). / Kieferfiihler, 2 Kiefertaster, J 6

Beine.

und Baumrinde (Fig. 8")). PseudoM-orpi-

onideen, Arthrouastrrs, Arachnoideen.

////.<),
Schere. /";-/<. tragen. cancroid'--.

krebsahnlich (cancer, Krebs).

Chelone, s. Cheloniden.

Chelonemyden, Fain, dor Hrhildkrolen,

fossil in dor oberen Kreicle und im Ter-

tiiir; in ihrem Ban an Kmydinen und

Carottiden erinncrnd. Cryploderen. Cora-

chelyer, Chelonier.

Cheloniden, Careltiden, See- oder

Mi'orschildkrolen, Fam. der Schild-

kroten; Fiifie flossenartig (Fig. 86), Kopi

uud Boino konnen nioht unter die Schale

gezogen \verden. C'ryptoderen, Chelonier.

Reptilien.

Gatt: Chelone und Thalassochely>.

( h e 1 o n e i m b r i c a t a L. (Thalassochelys

caret t a Karettschildkrote) ,
liet'ert in don

dachziegelartig angeordneten Riickensohil-

clern ihros Panzers das ochte Schildpatt:

ihr Fleisoh ist ungenielibar (Fig. 86).

Chelone mydas I .air., Snppenschild-

krote, mil sehr sehmackhaflem Fleisch.

/F./.o'n'>i, fV.iV, Schildkrote. imber^ Dach-

ziegel. i)d).a.oaa, Meer. caret, franzosisch.

Name des Tieres. fti'das, Meerschildkrote

von iii'ddfir, naB sein.
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Chelonier, Tot udi naten, Sehild-

kroten, Ordn. del Ivriechtiere; mil - Paar

knr/.en und kraftigeii (Tliedmalien, zahn-

losen Kiefern (init Hornscheiden) und star-

ken Hautknochen, die. von hornigcn Sehil-

dern (Schildpatt) iiberdeckt, cine

Riieken- und Bauchschale bilden

(Fig. (59 u. Fig. Sli). Land-, Fluli-

u nd Meerfonnen. Die Abstain-

mung der Schildkroten isl unbe-

kannt, weist aber mehr auf Land-

als auf Wassertiere bin. Alton

Landschildkroten im Keuper.
Die wichtigsten Familien sind 1<!kr - 8(D

folgeude :

Testudiniden. Land- und Sumpf-
schildkroten ;

Trionychiden, Lippen- oder Flu6-

schildkroten
;

Cheloniden, Seesehildki-riten (Fig. S(>).

Haeckels Einteilung ist:

I. Bursochelyer.

1. Dermochelyer \
,

. } I. Athecomer.
2. Diacostalier

|

II. Cerachelyer.

.'!. Crvptoderen I

...' II. Lhecophoren.
A. Pleuroderen I

lro|)i>iuii> cine auf ehemischeii Kei/ bin

ert'olgende Stelluiigsandening eines Pt'lnn-

zenteils, Chemotaxis cine aul eineii die-

iniselieii llcix. hin ert'olgende I'lrweguni;

eines Orgaiiismns licdeiitel . deren Rieh-

Chelotherien, s. Ungulaten.

Cheluriden (z. B. Chelnra tL-rcbrans

Phil. I marine, holznagende, daher den Pfahl-

bautt-M schadliche Krebsforra. (Jrevettinen,

Amphipoden, Edriophthalmen, Malaco-

slraken, Crustaceen.

~/_i)"'-i]i
Scherc. orou, Sch\van/. terebnti-f,

durchbohren.

Chelys fimbriata Schn., Malamala,
Schildkrofcenform init mehreren xerspalte-

nen Anha'ngen unter dem Kinn und der

Keble. Siidamerika. Pleuroderen, Che-
lonier, Hydrosaurier, Reptilien.

///./s, Schildkrote. tinifiriutiis, befranst.

Chemotaxis, s. Chemotropismus.
/i//in'a, Chemie von y^nr, gieHen, rdnofir,

aufstcllen, ordnen.

Chemotropismus (Chemotaxis), durch

ehemisehe Reize vermittelte Bewegung
von Organismen und Zellen, /. B. bei

Geschlechtszellen (erotischer Chemotropis-

mus, die gegeuseitige Anziehung zwisehen

Sperma- und Eizelle). In der Botanik ist

zwischen Chemotropismus und Chemotaxis

zn unterscheiden, iu der Art, dafi Chemo-

('Ii(-li>ne aus J Icrlwig, I ,ehrl>uch).

tung dureh den ehemiseheii Uei/, bestimml

\vird.

im-'^fir, drehen, wenden, auf i-t\\ as hinlenken.

f'oroc, Licbe. r^tc, Stellung, Anordnung.

Chermetiden, Rindenlanse, U. O.

der lUattlause, den Pflanzen aulierordenl-

lieh sehadlicb. Aphiden, Phytophthiren,

Homopteren, Rhynchoten, Insekten.

(iatt. Chermes, Phylloxera.
('/i>-rii-\ \on Linne aus keniti-si larab.)

Kermesbeere gebildet.

Chernetiden, Fam. der Afterskorpioue,

Psetidoscorpion ideen . Arthrogastren.

.\raehnoideen.

Gatt. Chernes, Chelifer (Fig. 85).

XSQvr/S, Handarbeiter.

Chersiden, s. Testudiniden.

Chiasma(nervorum k die I\reuzung d.

opticorum), Sehnerven, s.

Chiasma opticum, I Nerv.opticus.

Chiastoneuren, Zusammenfassung der

Schnecken (Gastropodeu) mil chiasto-

neurem Xervensyslem. S. Chiastoneurie.

1. Prosobranchier.

L\ Heteropoden.
s. u. Chiastoneurie.

Chiastoneurie, S t r c p t o n e u r i e ,

ehiasto-, si reptoneures Xerveu-

system. Form des Nervensystems bei

vielen Schnecken (Gastropoden) , speziell

bei den meisteii Prosobranchiern, bei \vel-

chen die Connective, welclie die Pleural-

ganglien mit den Parietalganglien und

Visceralganglien verbinden, sehr lang sind

und infolge der Drehnng des Eingeweidc-
sackcs sich iiberkreuzen (Fig. 87); das

Parietalganglion der rechten Seite ist iiber

den Dariu heriiber (daher auch Ganglion
supraintestinale genanntj nach links,
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das linke dagegen miter doin Darme hin-

(daher (J. subintestinale) nach

verlagert (Gegensal/, Orthoneurie).
'

gekreuzt (wie ein /). r,TOt</:ir.

drehen. rrrtn>r, NVtv. t'f
l

"
l '/.inr, Nerven-

knolen. snpru, iil)er. sub, iintcr.

nnui. Dann.

$7 Schema der Chiastoneurie (nach

Lang, vergleich. Anatomie). nrct (urspriinglich

rcchte) linke Kieme, uect (urspriinglich linke)

rechtc Kieme, ulvc urspriinglich linkes und
nri'c urspriinglich rechtes Pleuroparietalcon-

nectiv, tiros linkes und nox rechtes Osphra-
dium, nrpa linkes und it.fptt rechtes Parietal-

ganglion, a After, re Herzkammer, ula rechler

Vorhof des Herzens, v Visceralganglion.

Chilodon (/.. B. Chilodon cucullus

Khrbg.). Gait. dcr Wimperinfusdrien, rr-

])aii7A'rt; der init einein lippenartigen Deckel

\ci-schcnc Xcllnuuid (Cytostoin) mit siali-

liirniigcn Zahnchen bewat'fuct. Hypo-
Irichen, Ciliaten, Protozoen.

i]i)ni^, i'ii'T<>;, Zahn. cucul-

Leibesringen. Raubtiere mit dementspre-

chend eiugerichteten Mundteilen. Myrin-

poden.
1. Fam. Geophiliden.

2. Fani. Bcolopendriden (Fig. 88).

:. F'ani. Scutigeriden.

mug, rrodo;, Full.

Chilostomata (Chilostonaen), Untcrord.

der Moustiorchcn
,

bei dencn die in der

Kctoc.yste befindliche Oeffnung tiir das

1'ulypid durch einen lippenahnlichen, be-

\veulichen Deckel verschlossen werden

kann. Stehnatopoden, Ectoprocten, I-Jryo-

/, U (! II .

ciT('>ii, (Jffnung, Mund.

Chimaeraceen, s. Chimaeriden.

/liianju, fabelhaftes Ungeheuer, vorn L6\\ i .

in der Mitte Ziege, hinten Drache.

Chimaeriden, Seekatzen, Fain, der

Kat/.enfische mit sehr groOen Brustflossen

und kraftigem Stachel vor der Riicken-

I'ld-se (Fig. 80). Die 4 Kiemcn jederseit>

sind unter einer Hautfalte versteckt, die

nur einen Spall als Ausgang dcr Kieinen-

liolile frei la'fit. Holocephalen, Selachier,

Pisces.

Chimaera inunstrosa. mit abenteucr-

lich gestaltetem Kopf. Der Korpcr vcr-

jiingt sich alliniihlich in einen feineii

Schwamfaden (Fig. SO). An den eurn-

paischen und japanischen Kiisten und am

Kap der guten Hofhiung.

( 'allorhy nchus, in den Meeren dcr

siidlichen Hemisphare.

itto/isfrostts, seltsain, abenteuerlich. xu/.<>;

(in der Zusammenset/ung mil verdoppeltem
/.i. sch<"m. ?'"7c, Schnau/' .

Chiromyiden iChiromys madagas-

cariensis Desm. Fingertier) Faui. der Halb-

at'ten mit selir verliingcrten, h'ngerartigcn

Zelien an bciden Extremit;it<Mi ; die Finger

Chilognathen, s. Diplopoden.
ri'u'ln;. Kicl'cv.

Chilopoden, IJandasseln. Ord. <!<T

Tausi-ndfiiCxT mil jc rincin Kxlreniitalcii-

paar an den dnrsn ventral abgeplatteteu

Ki-. 88. Ein Chilo-

pode. . V,
,!/()/)(

infra

)iii<i-sittius laus K.

I !'! t\vig, Lehrhuch I.

dieiien dazu, Insektcn ans ihren Ver.-tecken

licrvorxuholen. Niichtliche Tiere. Pro-

si mi en, Placcntalien, Mammalien.

Hand, iir*:, flVOS, Mans.

s, auf Madagaskar lebend.
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Chiro-

Fig. 89.

Chironectiden, Fain, dor lientelratteii;

die Zehen dor llinlertiilie durch Sehwiinm-

hiiute verbimdon (Chironeeto variogatus

111., Schwimmbeutler, solnvar/, ge-

streift). 1) i d ol phy i do n ,

Zoophagen. Marsupialier, Mam-
malien.

vrjxfos, schwimmend v.

Dm, schwimmen. nir/

hunt.

Chironectes,
nectiden.

Chiropteren, Macrodac-
t y I en, Flattertiere.Flede r-

ni a use, Ord. dcr Saugetiere,

deron vorderc und hintere Ex-

Iremitiiton durch erne zum wirk-

liehen Klu-gon diicht blol-5 als

Fallschinn) dienende Flughaut

(Patagium) vcrbunden sind, die

besonders /wischen den enorm verlangerten

Fingern der vordeven Extremitaten aus-

-ospaiint ist. Placentalien, Mammalian.
1. U. O. Microchiropteren.

a) Gymnorhinen, Glattnasen.

b) Pliyllorhinen, Blattnasen.

'2. U. O. Macrochiropteren . Hic^ondo

Hunde.

.TTfijiir, Fliigcl. i')i/nioi\ Tier.

/mxoo's, lang. buxTvkos, Finger.

Tolifare, fliegen.

Chiropterygium, > Archipterygium.
Chirotes canaliculatus Cuv., Hand-

\viihle, Ringelechsenart, bei dor das Ster-

num mid kleino ~> t'iinfzehigc Vorderbeine

erhalten sind. Annulaten, Sauricr,

Lepidosaurier, Reptilien.

/Fii>i'>n^ , mil Hiinden versehcn. ainnli-

t-it/itti/s, mil einer Rinne versehcu.

Chitin, stiokstoffhaltige, gegeu Sauron

und Alkalion sehr widerstandsfahige Sub-

stanz, die den verschiedenen hautigen und

schalenartigen Cuticularbildungen der Wiir-

mcr, GliederiiilUM- und anderer Tiere die

Festigkeit verleiht. In der Schale inaiu-her

Tiere (/,. B. der meisten Krebstiere) ist das

Chitin mit Kalk gemischt, wodureh cine

sehr grol-5e Hiirte der Schale erreicht wird.

yi-rinr, Unterklcid, Hiille.

Chitinogenmembran,s. Hypodermis.
chitinos, aus Chitin bestehend.

Chitinpanzer, Chitinschicht, sehr

feste, aus Chitin bestehende, von der

Epidermis (,,Hypodermis") ais (Juticula

, aullcro Hanlsehiclit dor

Arthropoden.

Chiton, (i.iii. dei- Chitoniden.

Chitoniden, Placophoren, Ka'l'er-

Tu nionstrosa ^ (aus Boas, Lehrbuch).

sohnook(Mi, Plattenschnecken, Faiu.

der Urmollusken (Amphineuren), mit einer

aus 8 dachziegelartig sich deckenden Plat ton

bestehendeii Sehale (/. 1>. Chiton squaino-

sus L. (Fig. (MM. I'lacoplioren . Ainphi-
n e u ve n

,
Mollusken.

si/itumosits, schuppig.

k, Plattc. traen.

1^'ig. 90. Chiton squitnmsiis, voni Riicken

gesehen, links gauzes Tier, rechts c-in Tier

nach Entfcrnung der Schale und der Eingc-
weide. C Him, /' Pedalstrang, PI Pleuio-

visceralstrang des Nervensystems, K Kiemen,
o j\Iund, After (aus Hertwig, Lehrbuch i.

Chlamydoconcha, < iatt. der Muscheln,

bei denen die Mantellappen allseitig die

Sehale mmvachsen. 1 , a, in elli b ran e h i er .

Mollusken.

yjMiiv^, 'VV>c, Mantel. x<>y/i], Schale.

Chlamydoselachus anguineus, Gar

man
,

1884 im Japanischen Meere ent-
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dirkter aalformiger Haifisrh (^elachier)

aus der ( Jruppe der Xotidaniden, mil. <>

Kinnriitasrhen (Fig. !)1). Erscheint als

einer der altesten dei
- lebenden Fische und

mit (Jladodus (vgl. Pleuropterygier) als cine

Gallengang, \velcher durch die Yereinigung
des von der Leber kommenden Ductus

hepaticiis mil deni von der Gallenblase

kommenden Ductus ryticus enlsteht und

\velcher in das Duodeiiuni (den /wolf-

ig. 91. Chlamydoselaclms anguineus (nacli Dean).

Ubergangsforni von den Proselachiern xu

den Plagiostomen.
u

if
itine its, aalformig.

Chlorophyll, Blat tgriin, Farbstot'f,

der die griine Farbe der Pflanzen bedingt.

Das Ch. ist an die in den Zellen liegenden

Chlorophyllkorner gebunden. Es ist in

chemischer Hinsicht f'iir die Pflanze von

der groBten Bedeutung, da es unter deni

EinfluB des Lichtes die Assimilation (Auf-

nahine von Kohlensaure
, Bildung von

Stiirke etc.) vermittelt.

%A.6JQds, blaHgriin. '/ i<).Xor, Blatt.

Choanen, die beiden Offnungen, durch

welche die Nasenhijhle der Wirbeltiere mit

dem Schlund (Pharynx) kommuniziert, also

die inneren Nasenoffnungen der Amphi-
bien, Reptilien, Vogel und Siiugetiere.

//>(''>), Trichter von /inr, gieHen, weil sich

durch diese Offnungen Schleim in den

Pharynx ergiefit.

Choanoflagellaten , KeleligeilUer,

(iruppe der Geh^elinfusorien, deren GeiBel

an ihrer Basis von einera trichterformigen

Kragen (Collare) ningeben ist ( Abl>ildung

siehe unter Flagellaten (('>)). Flagellaten,
Protozoen .

flagelhini) Gcilld.

Choeromorphen illaeckti isiiiii, s.

Nonruminantien.

choledochus, (Jalle aufnehmend. -

I hictus choledochus beim Menschen der

fingerdarm) miindet.

//>/>'/, (Jallt-. 8e%ofj,ai, aufnehmen.

Cholenteron, s. Rumpfdarm.
/n/.i], Galle. n>T?.Qnr, Darin.

Choloepus didactylus III
,

/\\ei

zehenfaul tier, Unau, mit xwei/ehige.n

Vorderfiifien. Bradypoden, Brady therien,

Edenlatcn, Placentalien, Mammalien.

yin/.i'i;, lahni, hinkend. -Tore, Full. /)/',-

i\rn, xwci. bnxrr/.o;. Finger.

Unau, brasilian. Name des Tieres.

Chondracanthiden /.. 15 Chondra-

canthus cornutus O. Fr. Mull.), Fain, der

Ruderfufikrebse, mit stiletiormigem Ober-

kiet'er. Die Weibchen schmarotzen auf

Fischen und Mollusken, die Miinnchen

sitzen auf den Weibchen. Copepoden,
Entomostraken, Crustacccn.

/_<'-t)i><>;, Knorpel. uy.uri'tu, Stachel.

cornntus, gehornt.

Chondrilla, s. Chondrosiden.

Chondrocranium, vgl. Cranium.

chondrogene Schadelknochen, Pri

mordialknochen oder Knorpelkno-
cheii, diejenigen Knoclien des Schiidds,

die durch Verknocherung von Knorpel-

teilrn entstehen: Occipitalia, Sphenoidea,

Otica, Ethmoidea, Quadratiim und Arti-

culare (s. d.). ^
r

gl. desmogene Schadel-

knochen.

Chondropterygier, >. Selachier.
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Chondrosiden, Gummineen , Kaut-

schuk-, Lederschwamme, friscli von

kautschuk- bis knorpelartiger, gctrocknet

von lederartiger Konsistenz. Monactinel-

liden, Silieispongien, Spongien.
Chondrilla nucnln <). Schm. platt

nuBformig.

Ohondrosia r en i form i s Nardo.,

kiiollen-, initunter nierenformig.

^iiiniiin.'i. Gummi. nucnla. kleinc Xull

(nu.\\. re. Nit-re. /'<>r//ia, Gestalt.

Chondrosteen, Knorpel ganoid en ,

r. O. diT Schmelzschupper , Fische niit,

iiberwiegend knorpligem Ske&ett, aber niit

starken Hautverknocherungen an TCumpf
mid Schadel. Ganoidon, Pisco.

1. Fain. Acipenseriden, Store.

2. Fain. Spatulariden, Loffelstore.

/(')}<)(><>;, Knorpel. ooifor, Knochen.

Chonium, s. Trichter (2).

Chorda, s. Chorda dorsalis.

Chorda dorsalis, Chorda, Noto-
c h o r d, A chs ens tab, Axen s tran g, Riik-

kensaite, Wirbelsaite, ein unter dein

Medullarrohr verlaufender Stab YOJI knor-

pelahnlicher Festigkeit, welcher phylogene-
tisch nnd ontogenetisch die Grundlage der

Wirbelsaule bildet. Die Chorda entsteht

embryonal aus dcni inneren Keimblatl

(Entoderm); sic findet sich im Tierreich

zuerst bei den Ascidienlarven ; bei den

Acraniern (Araphioxus Fig. 21) und Cyclo-
stoinen dient siedauernd als Grundlage ties

Achsenskeletts (s. d.) und bildet auch bei

Ion Embryonen aller Wirbeltiere die erste

Anlage desselben; wircl aber allmahlich

durch die in ihrem I'mkreis entstehende,

knocherne Wirbelsaule mehr und mehr

verdrangt; vgl. Chordascheiden.

Xoodi'j, Darmsaite. i/orsnm, ra>Tog, Riicken.

Chorda tympani, s. Glasersche

Spalte.

Chorda-Entoblast, s. Chordaplatte.
Chordae tendineae, s. Atrio-ventri-

cularklappen.
Chordaea (Hauckel), hypothetische

Ahnenfonn der Chordonier (Tunicaten und

Vertebraten ), angenommen auf Grund dcs

gemeinsamen Entwicklungsstadiums der

Chordula is. d.). Die nach Art der

Chordula gebauten hypothetischen Ver-

ti-eter dieser alten Stammform der Chorda-

tiere halx-n nach Haeekcl cincn. von ihni

als Chordarien oder Prochordonier
( Trochoi (laten

,
Urchordat iere ) be-

zeichneten Zweig der ungegliederten Wiir-

mer (Vcnualien)

Chordalarve, s. Chordula.

Chordaplatte, Chorda-Entoblast,
der mediant? Tcil der l\iiok(-ii\vaiid dos IV
darnas (Archenteron) der Wirbeltiere, ausdem
der Achsenstab (Chorda dorsalis) hervorgeht.

fihaazos, SjiroH.

Chordarien, s. Chordaea.

Chordarinne, Entwicklungsstadium der

Chortla l)ci den Wirbeltieren, in welchem

die Chordaplatte so get'altet 1st, da II M'<>

eine ventrahvarts geoffnete Rinnc begrou/t.

Chordascheiden lieiBen die Hiillen,

die bei den Wirbeltieren die Chorda dor-

salis (s. d.) umgeben: urspriinglieh findet

sich um die Chorda nur eine von ihren

Zellen selbst abgeschiedene und ihr dicht

anliegende, glashelle, strukturlose in id

elastische Mem bran (primare Chorda-

scheide, Chordolemma); indem sich

aber unter dieser eine zweite, iniichtigere,

anfangs ebenfalls homogene, dann aber

taserig zerfalleude Sehicht (sekund;'ire

Chordascheide) einschiebt, wird sie von

der Chorda mehr oder weniger weit ab-

gehoben und alsdann, falls sie nicht vollig

riickgebildet wird, im Gegensatz zu der

sekundaren, faserigen, inneren Chor-

dascheide auch als Elastica externa

bezeichnet. - Um diese beiden von der

Chorda selbst (also aus dem Entoderm)
abzuleitenden Scheklen bildet dann eine

aus dem Mesoderm hervorgehende Binde-

gewebsschicht eine dritte, Perichorda
oder JiuBere Chordascheide genannte

Umhiillung, die darum besondere Beach-

tung verdient, weil in ihr weiterhin die

Knorpel- und Knochensubstanz ties sp;i-

teren Achsenskeletts (Wirbelsaule und

Schadel) entstehen; die Perichorda heifit

daher auch skelettogene oder skelett-

bildende Sehicht (vgl. Skelettplatte). Die

Reihenfolge der 3 Scheiden von der Chorda

aus nach auBen veranschaulicht folgende

LIbersicht:

1. innere Chordascheide, se-

kundare, faserige Ch.

2. Elastica externa, primare,

homog. Ch., Chordolemma.

aus tier

Chorda

hervorg.
(entoder-

mal).
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I

iiufiere Chordascheide,

iVrichorda
,

skeletoo-ene \
[
dermal.

Schicht.

Rinde, Schale.

srcimtlns,d. erste.

rrffii, um. />r/>/i/ts,

d. zwcite. i:\tfriius,

d. auficre. clasticits, neulat., beweglich v.

rAai'tvir
,

in Bewegung setzen.

Skelett.
j

p

'f, Erzeugung.

2. Uber der Chorda liegt bei alien Chor-

doniern das /entral - Nervensystem :

bei den Tnnicatcn ein einfaeher Xerven -

knoten (als Uberrest ernes Xerven-

rohres), bei den Vertebraten fin Xerven-

rohr.

3. Unter der Chorda liegt. das Herz, ><>-

d.a,

Fig. 92. Entwicklung der Chordascheiden (Schema nacli Wiedersheim). - - A. Erstes Stadium,
in- Chordazellen, sh* primare Chordascheide, sk/ umgebendes mesodermales Gewebe (Perichorda).

- B. Spiiteres Stadium (bei Cyclostomen u. Ganoiden). Die zentralen Chordazellen (nc] sind in

Riickbildung begriffen; die peripheren Chordazellen zeigen eine epithelartige Anordnung (nc.ep.'),

sh 2 sekundiire Chordascheide. In deni umgebenden raesodermalen Gewebe werden ventrale

und dorsale Wirbelbogen (T.U und d.n) angelegt.
- - C. Das Knorpelgewebe hat die primare

Chordascheide durchbrochen und ist in die sekundiire Chordascheide eingedrungen (bei

Selachiern und Dipnoern).

Chordaten, s. Chordonier.

Chorda tympani, Paukcnsaite, Ast

des siebenten Hirnnerven (Facialis), der

die Paukenhohle (Cavum tympani) pas-

siert, diese durch die Glasersehe Spalte

(s. d.) verliiBt und die Zunge mit sensiblen

und Geschmacksfasern und z\vei der gnillcii

Speicheldriisen der Mundhohle (Glandiila

snlilingnalis und Gl. submaxillaris) mit

inotorischen (sekretorischen) Fasern versioht.

Pauke.

Chordonier, Chordaten, Chorda-

tier e, zusammenfassende Bezeichnung der

Tnnieaten und Vertebraten aiif Grund

ihres Korperbaues und besonders ihrer Ent-

wicklung:

1. A lie Chordonier besitzcn eine Chorda

dorsalis; bei den meisten Tunicaten

verschwindet sie wahrend der Weiter-

entwicklung; bei den niederstenWirbel-

ticren bleibt sic zeitlebens erhalten;

bei den hoheren Wirbcltiercn win!

sie allmiihlich dinrh die knorpclige

ndcr kin"icht'mc \Virlielsiinlc verdrangt.

\vie das Darmrohr, desscn vorderer

Teil von Kiemenspalten durchbrochen

ist.

Man unterscheidet sodann:

die Tunicaten als Urochordaton
(Chorda nur im Schwanzabschnitt),

die Leptocardier (Amphioxus) als Ce-

phalochordaten (Chorda durch den

ganzen Korper),

die iibrigen Wirbeltiere (Cranioten) :ds

Vertebraten s. str.

nroi'i, Schwanz. xEfpafa'i, Kopf.

Chordoskeleton, s. Axenskelett.

Chordotonalorgane, bei einigen In-

sckten vorkommende Sinnesorgane, be-

stehend aus mehreren saitenartig ausgc-

spannten Sinneszellen, welche kleine Stiib-

chen iStiflo enthalten: als Gehororgane

gedeutet.

spannen.

Chordula, (' h o r d a 1 ar v c, nennt

Haeckel dasjenigeEntwicklungsstadium der

Manlel- und Wirbeltiere (Tunicaten und

\'ertrlir;itrin, auf dein die Churda bereits
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gebildet, die Gliedernng in die Crscgniento

( Vertchraten) aber noch iiirlit eingetreten

ist; vgl. auch Chordaea.

Choriaten, s. Placentalien.

Choriocapillaris uMembrana eh.), nacli

innon (nach dcr Retina zin die Chorioidea

iiberziehemle Membian, in dcr die IMnt-

gelatieein engmaschiges Kapillarnct/ hilden.

y/>(ior, Hunt, Hiillc. enpiIInns ,
haar-

(cnpi11its) f<">im i.

Chorioidea, Aderhant, Hanptteil der

GefaShaut des Anises, z\visehen Sclera nnd

Retina gelegene, bindegewebige, pigment-
und blutgefaSreiche Hiille des Anges. die

an der Gren/.e von Sclera nnd Cornea .in

die Regenbogenhaut(Iris) fibers 'lit (Fig. :>7|.

XOQiosidtf? von y/Hjinr ,
Haul, Eihaut und

rMoc, Ausschen, wegen der Ahnlichkeit mit

dem ebenfalls blutgefaSreichen Chorion (s.

Placenta).

Cliorioidealdriise, vornehndich aus

HlntgefalJen und von ihnen gebildeten

Wundernetzen bestehendes Organ ,
neben

der Eintrittsstelle des Options ini Ange

einiger Knocheutisebe (Teleosteer) gelegen;

von unbekannter Funktion.

Chorioidealspalte, der nntere Teil

der Augenspalte (s. Augenentwicklung) am

embryonalen Augapfel der Wirbeltiere,

dnrch welchen die Anlage des GlaskrirjH'i-s

zwischen Linse nnd Retina von nnten her

ins Innere desselben hineingewachsen i>t ;

die Stelle der Cb. bleibt noch langere Zeit

nach deni Schlnl) der eigentliohen Spalte

selbst als ein heller, unpigmentierter Strei-

fen an der nnteren, inneren Heitc dcr Xetz-

haut kenntlich, den man friiher, als man
noch fjilschlich das Pigmentepithel der

Retina (Tapetuni nigrum) zur Chorioidea

hinzurechnete, fiir einen Defekt, in der Cho-

rioidea (daher ,.Chorioidealspalte") ansah.

Choriomalli, s. Placenta.

Chorion, 1. als cuticulare Bildung vom

Eierstockepithel (Follikelepithel) ausge-

sehicdene, hartschalige Hiille inn die Eier

vieler Insekten.

2. Die bei den Eiern mancher Wirbel-

tiere, insbesondere der Hiiugetierc, vom

Follikelepithel abgeschiedene Eihaut, bei

den Saugetieren gewohnlich als Xona pel-

lucida bezeichnet (s. d.).

3. Zottenhaut, bei den Siingetieren

die vom Ectoderm nnd deni aiilieren Illallc

dcs MeMidrrm- (Senisa) geliildcle anl'ien-

Hiille de- I'Jllliryo. welcbc meislens Zollcn

besii/t, die iii die Schleirahaul des I'tenis

sich cinseiikcii nnd so die Placenta (s. d.)

liildcn.

//unity. Haul, Kihaul.

Chorion frondosum,
\

Chorion laeve, ! s. Placenta.

Chorionzotten,

Chorologie (Haeckel isiiiii, Vcrbrei-

t n ngs leb re, die Lehre von der geogra-

phischen nnd topographischen X'erltreilnng

dcr ( >rgaiiismen anf der Krde, cine Teil-

disziplin von Haeckels I'crilogie i Physio-

logic der licziehungen); vgl. Ticr^cogra-

phie.

y/ntu. Kami], Land, /.t'r'ti;. I.due.

Chromatellen, Farbkorncr in Zellen

iwie /.. H. (lie Chlorophyllkorner der Pllan-

zen).

yii^tim, ros, l^albe.

Chromatin (Flemming ISTlli, der mit

Karminfarben intensiv fiirbbare Bestandteil

des Zellkernes, seiner chemist-hen Nainr

nach zn den Nnclei'nen gehorig. Das ( '.

bildet \viihrend der Mitose (indirekten Kern-

teilung) eine fiir jede Spezies bestimmte

Anzahl von Stiicken (Chromosomcii) von

kugeliger, stabchenformiger odor hufeisen-

t'ormiger Gestalt; im ruhcnden Kern i>i

das Chromatin in Form von Kornchen im

Kerngeriist verteilt (vgl. Achromatin).

Chromatinschleifen, schleifenformige

Chromosomen (s. d.) in der Kernteilnngs-

figur (s. Mitose).

Chromatophoren, Farben t ra'ger.

pigmentreiche Zellen der Haul vieler Tiere.

die dnrch vom Nervensystem geregelte

P.cwegnngen (Zusammenballnng, Ansbrei-

tung) ihres farbstoffhaltigen Protoplasmas

in kurzer Zeit mannigfache Veranderungen
in der Hautfarbung hervorrnten konnen;

licsonders bckannt sind dnrch die Fahig-

keit raschen Farbenwechsels die Tintcn-

li-ehe (Cephalopoden) nnd das Chamaleon ;

vgl. Pigment.

Chromocyten, Pigraentzellen (s. d.i

chromogen, eine Farbo bervorriifend,

Pigment l)ildend.

Chromosomen (Waldeyer), Kern-

segmente (<). Hertwig), fiir jede Tierart

konstaiile /abl von Alisehnitten , in die
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sich dor Chromatinfaden cler Zellkerne bei

der Mitose (indirekten Kernteilung) spaltet,

liald wie Schleifen (Kernschleifen) oder

Haken
,

bald \vio Stabchen odor Korner

aussehend. Die Oil. tcilen sich in der

Fig. 93. Teilung einer Zelle in der Haul von Salct-

mandrn maciilosa. Die Chromosomcn sind schwarz

gehalten.

die Teilstiicke riicken

uiii die Tochterkerne zu
Spindelfigur ,

und

nach den Polen,

bilden (Fig. !)3).

nwiia. Korper. srgnit-ittiiiii. Abschnitt.

Chromosomen -Theorie der Ver-

erbung, die Erkliirung von Vererbungs-

erscheinungen aus dem Verhalten der

Chromosomen (s. d.). Nach O. Hertwig,

StraBbnrger, Weisraann, Boveri u. a. werden

die Chromosomen als die Trager der Ver-

erbung angesehen.

Chrysalis, Chrysalide, die mit golcl-

gliinzenden Flecken gezierte Puppe ge-

nvxvissrr Tagschmetterlinge ,
im weiteren

Sinne soviel wie Puppe (s. d.) schlechtweg.

ZQvocMc, goldfarbige Schmetterlingspuppe
von %QVGog, Gold.

Chrysididen (z. B. Ghrysis ignita L.j,

(ioldwespen. Der blau, violett, griin oder

rotgefarbteKorper rnitlebhaftem Goldglanz.

Ihre beinlosen Larven schmarotzen in den

Nestern anderer Hymenopteren. Aculeaten,

Hymcnopteren, Insekten.

^oroos, Gold, i^iiitnx, feuerfarbig.

Chrysomeliden,Bla) tkafer. Fain. der

Kiifer, die cbenso wie ihre Larven durch

Abfressen der Blatter schiidlich sind; nui-t

mctalliseh gefiirbt. Tetrameren , Coleo-

ptrren, ft

Apfel, danach/oi'Go/a/Ao/o')'(9>/, Gold-

kafer.

Chrysomitren, die praehtig getarbten

Geschlechtstiere der zu den Rohrenquallen

(Siphonophoren) gehorenden Disconanthen

(z. B. Velella) nach ihrer erfolgten

Loslosung vom Hauptstamm; sic

stellen alsdann kleinc Anthomr-

dusen dar.

niitrn. die hohe Kopfbedeckung
eines Bischofs; die Gestalt der

Chrysomitren ist einer Bischofs-

miitze iihnlich.

Chrysomonadinen,lu;iunlich-

gelbe Farbstoffkornchen enthal-

tende GeiBelinfusorien. Autoflagel-

Jaten, Flagellaten, Protozoen.

/(orris, i'i.i)<>* , Einheit, einzelliges

Wesen.

Chrysopa perla, Perlen-

auge; Insekt mit wnndervoll griin-

goldig glanzenden Augen. Fliigel

sehr zart und irisierend. In

Deutschland verbreitet. Die Larven

ernahren sich von Blattlausen.

Planipennieii. Xeuropteren. Insekten.

ZQvaco.-ro; ,
mit goldenen Augen. per/a,

Perle.

Chylogaster, s. Mitteldarm.

Chylus, die von den Lymphgefafien
des Dannes und des Gekroses (Chylus-

gefaBen) gelief'erte, fetthaltige Lymphe, die

zur Zeit der Verdauung von weifilicher

Farbung ist, int'olge der zahlreichcn in ihr

suspendierten Fettkiigelchen.

/t'/oV, Saft, Nahrungssaft.

Chylusdarm, 1. s. Mitteldarm.

2. im engeren Sinne der entodermale

Mitteldarm (Magen) der Insekten.

ChylusgefaBe, die den Chylus ent-

haltenden Lymphgefafie des Darmcs und

des ( it'kr(">ses.

Chymus, Speisebrei, die im Mittel-

darm durch den /utritt der Verdauungs-
siitte in einen breiartigen Zustand verset/le

Xahrung.
Saft.

Cicada, s. Cicadiden.

Cicadarien, Xi rpen, Gruppeder( Jleich-

fliigler. Moinoptoren, Rhynchotcn, In-

sekten.

1. Fain. Stridulantien (Cicadiden), Sing-

zirpen.

2. Fain. Fiilgorinen. Leuchtzirpen.
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3. Fani. Membraciden, Buckelzirpen.

4. Fani. Cicadelliden, Kleinzirpen.

cicudti, Zirpe, Zikade.

Cicadiden, Stridulantien, Sing-

x.irpen. Fain, der Zirpen , deren Miinn-

chen an der Unterseite des Hinti-rleibes

trommelartige Tonapparato (/irp- oder

Strid ulation sapparate) besit/en, mil

welchen sie laute zirpendo Tone liervor-

bringen. ( 'lead ari en , Homopteren, Kliyn-

choten, Insektpn.

I' i^
r

-
(

)-|.
('ii'infn orui (aus Hertwig, Lelirb.).

Cicada orni L., Mannazikade (Fig. 94),

aul Eschen lebend, \vo sie dnrch Ansteehen

der Blatter und jungen Triebc das Aus-

Hielien pines sich verdiokendcn
,

siiMen

Saftes, des sog. Manna, bewirkt.

Cicada pldieja I.., die Sing/ikade

Siideuropas.

stridulare, schwirren, zirpen. omits, Kerg-
esc-lie. plt-bejus, gcmein.

Cicatricu la ,
E i n a r b e , N a r l> e ,

Hahnen t rit 1
, kleine weifiliche Stelle an

der Oberflache der gelben Dotterkjigel ini

Yogelei, der Keimscheibe enfcsprechend

(welchebeim frischgelegten HiiLmeivi schon

in cine An/ahl von Furchungszellen /er-

li'.iii ist).

I'icatn'cula, kleine Xarbe [cicatrix],

Cicindela, s. Cicindeliden.

cicindela, Leuchtkafer (unser Lavnpyris) bei

1'iinius, von iitndt'la, Licllt?

Cicindeliden, Sand kat'er, Fauiilieder

Kaler, an sonnigen, sandigen 1'la'tzcn sich

aufhaltend; die Larven Jauern in Roliren

an sandigen Boschungen aut Raub. Penta-

ineren, C'oleopteren, Insekten.

l( 'icindcla canipestris L., Feldsandkafer).

CIIIH/X -slr/'s, auf dem Felde (rniiif>/i^) li'-

bend.

Ciconia, s. Ciconiiden.

cit'onia, Storcli.

Ciconiformes, stort-hartige Vogel,

(Ti-uppe der Watvogel (Pelargornithen),

Grallatoren, Carinaten, A VPS.

Ziesler, Zoologisches Lexikon.

1. Fam. Ardeiden, Reiher.

-. Fam. Ciconiiden. Storche.

forma, Gestalt.

Ciconiiden, IVlargi, St"n-clie, Fain,

der Watviigpl; mil laiigen Stcl/.beinen.

Ncstbocker. ( 'icdiiitunncs. Grallatoren,

('arinaten, Avo.

Ciconia alba L., \veiI5er 8torch.

Ciconia nigra L., sehwar/.er Slorcb.

,7.i
7.r/.o;'/),-, Storcli, eigontl. schwar/ |JT^/.C,I

-weili (o;'0s). n//nis, \vcil'.. iiigrr, schwar/..

Cidariden, Turbanigel, Fain, der re-

"iilaren Seeigel, mit sehr scbmalen Ambn-

lacren und breiten [nterambulacralplatten ;

auf diesen grolie Staclichvar/.en und grollr

Stacbpln. (Dcsino>tii
i lien , Auteebinidein

Rpgulares, Echinoideen, Echinodermen.

xt'daois, Turban.

Cidaronien, s Desmostichen.

Ciliarfortsatze, s. Corpus ciliare.

Ciliarkorper, s. Corpus ciliare.

Ciliarmuskel, s. Corpus ciliare.

Ciliaten (Perty 1S">^), Infusorien im

engeren Sinnc, A nt'gnlUierchen , \Viin-

pprin f usorien , I'roto/.oen in. y.ahlreichen

Fig. 95. Zwei
Ciliaten. Links

Sfrnti>r polvmor-
/<lnis (nach Stein)

( heterotrich), rechts

Balantidium coli

(nach Leuckart)

(heterotrich) a

bis /- Peristom, o

Mund
,

r adorale

Wiraperspirale, u

Kern
, ^ pulsie-

rrnde Vakuok- (aus

Rich. Hertwig,

Lehrbuch).

kurxen Wimpern (Cilien), last stets mit

pulsierender Vakuole, mit Zellenmund und

/ellenafter, mit (irolikern (Macronncleus)
und Kleinkern (Micronucleus).

8
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1. Orel. Holotrichen.

2. Orel. Heterotrichen.

3. Orel. Peritrichen.

4. Orel. Hypotrichen.
r>. Ord. Suctorien, Acinctincn.

cilia, iiriiiii, Augenwimpern.
hineingieBen.

Cilien, Wi in pern, 1. die Haare am
liande dcr Augenlider, Augenwimpern;

2. die Bewegungsorganellen der ciliaten

Infusorien; kur/e und meist in groBer Zahl

vorhandene Fortsatze der Pellicula (s. el.),

die entweder getrennt, gleichartig fein und

kurz bleiben iSericilien, Seidenwimpern)
oder zu Membranellen und Cirren ver-

schmcl/cn konnen;

3. die Bewegungsorgane an den Flimmer-

zellei 1
. dcr Metazoen, an der Oberflache

cincs Kpithels stehend, wobei jecle einzelne

Zelle Cilien tiiigt.

Cilioflagellaten, B. Dinoflagellaten.
Cimex lectularius, Bettwanze, siehe

Acanthia lectnlaria.

Cincliden, IWcn in den Seitenwauden

fMaiicrhlatii vieler Korallenpolypen (Antho-

zoen), durch welchc die Leibeshohle mil

der Umgebung in Verbindung steht.

y.r/x/.i^, ibo*, Gitter.

Cingulaten, Giirtcltiere, U. O. der

anaerikanischen Edentaten; Riicken mit

einem Panzer beeleekt, \velcher in der Mitte

aus beweglichen Knochengiirtelu gebildet

wird. Bradytherien, Edentaten, Placen-

talien, Mammalien.

Fain. Dasypudidcn.
Fossile ( iiirtclticrc sind die Glyptodonten,

mit unbeweglichem 1'anzcr, von welchcii

cnorm grollc Artcn cxistiert haben.

c/iix'nlnHii Giirtcl.

Cione intestinalis, Art dcr Sccscheiden

i .\Hcidicn), einem ausGedarmen verfertigten

Sack iihnclnd. Monasridien, Thethyo-
deen

,
Tunicaten.

y.lcn', Snule.
(
( 'liione, Tochter des Dada-

lusr). inti-stinu, Eingeweide.

Cionocranier, s. Kionocranier.

Circulation, Kreislauf desBlutes, dcr

Siit'tc im ticri.-dicn KTirpcr.

circnlit!,) Kreis.

Circulationsapparat, )
s. GefaB-

Circulationsorgane, \ system.

Circumpolarregionen, s. Tiergeo-

graphie.

Cirratuliden, Fam. der rohrenbewoh-

nenden Borstenwiirmer mit langen, faden-

formigen Kiemen (verlangerten Cirren) an

den meisten Korpersegmenten. Tubi-

colen, Polychaeten, Chaetopoden, Anne-

lidcn.

cirrus, Ranke, Locke.

Cirren, rankenartige Korperanhange ver-

.schicdcner Tiere.

1. Bewegungsorganellen der hypotrichen
Inlusorien (s. d.); griffel- oder lnnslcii-

artige Gebilde, die wie Extremitiitcn be-

wegt werden. Sie sind aus verschmolzenen

Cilien entstanden.

2. Cirren der Borstenwiirmer (Chaeto-

poden), am Mundsegment und an den Para-

podien der folgendeu Segmentc (Fig. SL?I,

als Tastorgane d ien end.

3. Cirren der Crinoideen, an den Glic-

dcrn des Stieles oder am Centrodorsale

der Comatuliden ansitzend, zur Anheftung
dienend (Fig. 24).

4. Cirren (cirrhi), die Barteln der Fisehe

und die rankenartig frei vorstehenden

Flossenstrahlen mancher Fisehe oder ranken-

artige Liippchen an der Hant mancher

Fisehe.

c/rrns, Locke, Ranke.

Cirrhen, s. Cirren.

Cirripedien, Pectostraken, Ean-
kentii filer, Haftkrebse, fcstsit/ende,

meist hermaphroditische Krebse mit un-

deutlich geglie-

dertem KOrper,

dcssen ]\Ianicl

vielfadi <'in schii-

tzendcs Kalkge-

hiinsc absondert.

Fiilic ((] 1'aare

oder wcniger) mit

gcringclten, dicht

behaarten Innen-

und Aullciiastcn

i Bankenfufie),

xnm Herbeistru-

deln derNahrnng
diciicnd i Fig. !)!>i.

Die Lai veil sind

freischwimmend. Im Meer. Entomostrakcii.

Crust acccn.

1. F. Onl. Lepadiden.
i'. I'. Orel. Balaniden.

3. U. Ord. Rhizocephaliden.

Fig. 96. Lfpas anatifera.

(Cirripcdia) (aus R. Hert-

\vi^, Lehrbucli). c Carina,

t Tergum, s Scutum.
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J. U. Orel. Abdominalien.

5. U. Ord. Apoden.

PCS, pcdis, Full. o'ffT(jnx<- , Sch.-il'
1

.

atjxzos , fest angeheftet, von ^n/^rrrtu,

befestigen.

Cirrobranchiaten (Blainville. ISL'II,

Ordnnng dor Gastropoden, s. DIMM. a.-

liuiu.

cirrus, Locke, Franse. fiQayyia, Kiemen.

Cirrus, 1. dor gokriinimte, oft audi mil

Widerhaken l)o\vat'fnete Penis dcr Platt-

wiirmer (Plathelminthen).

'_'. s. (Mr re n.

Cirrusbeutel, Tasebe, in dor dor Cirrus

(Ponis) dor Plattwiirmer (Plathelminthen)

gewohnlich liegt, aus der or boi der Be-

gattung vorgestiilpt wird.

Citigraden, Laufspinnen, schnoll

laufend. Vagabunden, Dipneumones, Ara-

neen, Sphaerogastres, Arachnoideen.

Fam.: Lycosiden.

dins, schnell. -r(nii, schreiten.

Cladoceren, \Vasserflohe, U. O. dcr

Blattfu/Bkrebse
,

mit wenigon, undeutlich

abgesetzten Korpersegmenten mit grofien

Ruderantennen und zweiklappiger Schalo,

die meist den ganzen Korper mit Aus-

nahme dcs Kopfes einschlielH. Die Fa-

cettenaugeii verschmelzen in der Mittel-

linie zu cinein grofien Stirnauge. In Tei-

chen, Seen und Fliissen, auch im Meer.

Phyllopoden, Entomostraken, Crustaceen.

Familien: Daphnideii (Daphnia), Poly-

phemiden (Leptodora). Alibildung s.

Daphniden.

x/.u8o$, Zweig. xroas, Horn, Fiihler.

Cladocora caespitosa E. H., Koral-

lonart mil rasentormigen Stocken und

raittelgrofien Kclchon. Hexacorallien, An-

thozoen, Cnidarien.

xroooc, Becher (davon vielleicht y.ona/Mir,

Koraile?). caespes, Rasen.

Cladom ( Haeckel ), S tam mast, Hau pt-

klasse, von Haeckel in die Systnnatik

eingefiihrte /wisohonstufo zwisohen Stannn

und Klassc.

fe^ddog, Zweig, Ast.

Cladoselache, s. Pleuropterygier.

Clamatoren, Schreivogel, U. (.). der

Sperlingsvogel, ohne besondercn Singappa-
rat. Passeres (Coracornithen), Carinatcn,

Arcs.

Familien : Cotingidon . Tyranniden,

Mcmiridon i Leierschwanze).

cliiniiiri, schreicn.

Classis, s. Klasse.

Clathrutina, (iattunp- del- Sonnonti<T-

dicn
, dcrcn kiosoligos Skrlcti cine von

oinem Stiol gotragono ( iittcrkngd daistollt.

HelioKoen, Rhi/opoden, Proid/nm.

(/<////, or i/ in, (iittcr. flt'gdits, xiorlich.

Clavellina, s. Clavelliniden.

Clavelliniden, Fam. dcr Scodicidcn,

deren kcnlonaii ig ^cst icltc l^inzelticro dun-h

^\
^

ul/olausl;ill^ol (Stolonon) /u vora'stolten,

lockeren Kolonion vcrbnndon sind. ]\Ionas-

cidien, Tethyodeen, Tnnicaten.

Z. B. Clavellina lopadiformis Sav.

il<r,'eUa, kleine Kcnlc (cla-va). /<//<///'/>/-

/>i/s, von der Gestnlt (/\<rnni} oincr Knt.-.'ii-

muschel (lepas).

Clavicula, Schl iissolboin. der vor-

dere der boidon vontralen Astodcs Sdiulter-

giirtels (s. d.) der Wirboltiero (Abbildnng
s. Coracoid). Beim Menschen ist das

Schliisselbein cin schwach S-formig ge-

kriimmter Rohrenknochen , \velcher das

Brustbein mit der Schulter vorbindet. Bei

denVogcln vereinigen sich die Schliisselbeine

beider Seiten mit ihrcn modialon Enden

zu einom charakteristischen, gabelformigen
Knochen ( Gabelknochen, Furcula).
In manchen Abteilungen dcr \Virbeltiere

(Crocodilier, Ungulaton, viele Carnivoron

etc.) sind die Schliisselbeine riickgebildet,

odor sie fehlon giinxlich.

clan's, Schiussel, claher der deutsche Name;
die Romer nannten das Schliisselbein jedoch
claricnla, weil sie mit clan's auch eineii

dem Schliisselbein des Menschen ahnlich

gestaltelen Stab bezeichneten, der /Aim An-
treiben eines als Spielzeug benutxten

Reifens (tivc/nts) diente.

fnrcnla, kleine Gabel (fnrca).

Claviculare, s Epiplastron.
Claviden F., Fam. der Hydromoduscn

mit keulen formigen Polyjicn. Anthome-

dusen, Hydrozoen, Cnidarien.

Z. B. Clava squamata.

cla-va, Keulc. M/itni>i<itns, beschuppt.

Clavulae, knopfformige, bcwimportc, auf

den Fasciolen sitzondo Borston boi oinigen

irregularen Seeigeln, den Spatangiden.
i-i'iiTii/ii, kleine Keule (<-/<ir</).

Clepsidrina blatlaruni 8ieb. , im

Darm der Kiichenschabe schmarotzendes

Sporentierchen von langliolior (lostalt.

s
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Hanfig hangen zwei Individuen zusammen

mid eriimeni so an eine Wassernhr. (-Jre-

isii iiiarien, Sporozoen, Protozoen.

X/.FI/ i'C>o<i. , Wasseruhr (in tier sich d;is

\Yasser (rboo) durch eine feine < >ffnung

gleichsam durchstiehlt [x/Jjnrtr, stehlen]).

blatta, Scliabe.

Clepsine, (-Jatt. der Riisselegel niit.

l)reiteni, flachem, einrollbarem Korper; ini

siil'icii Wasser lebend. Die Jungen \\erden

voiu Mnttertier am Ranch gctragen.

Rhynchobdelleen, Hinidineen, Anne-

liden.

/. R. Olepsine coinplanata Lav.

x/j.-rrrir. stehlen. cotiipl<ni<itns, abgeflacht.

Cleriden, RuntkatVr. Pentameren,

( 'olcopteren, Insokten.

Z. R. Clerns formicarins L.

*Ay/o<),-,
ein den Weinstocken schadliches

1 nsckt bei Aristoteles. f'lirin/ciirins, ameisen-

ahnlich.

cleronom (kleronom) nennt Ziegler die

ererbten Ralinen des Nervensystems, ant'

\\elohen die Koflexe nnd Instinkte be-

ruhen. Den (iogensatz bilden die enibion-

tischen Rahnen, \velche im individuellen

l.cbcn miter dein KinflnC) tinfierer Reize

mtstehen, ant' wclchon also alles Lemon

nnd alle Ertahrnng bernht.

y./jioorouiu, (lit- Erbschaft.

Clerus, s. Cleriden.

Climacteriurn, di-r Lebensabschnitt, in

drm beim \Vcil>i' die Geschlechtsfunktionen

/u eririsrhcn pt'legen tea. das 44. 48. Jahr).

x'/.iiiax.T)'iQ, Stufe, 'Absatx, Lebensabschnitt.

Clio borealis, Walfischaas, in nn-

gchcnrcn Mcngen in den nordischen Mceren

vorkoinrnende Fliigelschnecken
- An, die

Hauptnahrung der Wale bildend. Ptero-

podon, (lastropoden, Mollnsken.

('//, K/.n'i'i, Muse der Geschichte, auch

Xame einer Nymphe. />ore<t/is, nordlich.

Clipeus, Kopfschild, nn'ttlere Region

am Kopfe der Insekten.

c/ij>eits, Schild.

Clisiocatnpa neustria(=Gastropacha

neustria). Ri ngelspi nnor, ini Obstgarten

sehr scluidlich. Das Woibchen legt die

rindcnfarbenen P^ier, zu cinom Ring zu-

ziisammen gekittet, nni diinnc Aste. Die

Ranpcn leben in einein (icspinst. l.oiu-

li\ cidcn, L(']iido|)lercn, Insckten.

Clitellum, Sattel, Verdickung einiger

S( "iiicnlc in der N;ihc der Mttndungen der
C

Geschlechtsorgane bei den Oligochaeten

(/,. R. dein Regemvnrm), hervorgernfen dnrch

Einlagerung von Driisenzellen in dieHant,

die bei der Regattung klebrige Bander ans-

scheiden, welche die Korper der kopulierlon

Ticro verbinden.

arum, Sattel.

Clitoris, Ki t/ler , ans dein Geschlechts-

hocker (Phallus) hervorgehendes, dein Penis

des Mannes entsprechendes, aber klein

bleibendes weibliclies Geschlechtsglied bei

Saugetieren nnd beiin Menschen, welches.

Endausbreitungen der Geschlechtsnerven

(Nervi pudendi) en thai t.

^/fvroo/c, Kit/ler.

Cloakalrohre, Pseudogasler, der

rohrentonnige innere Hohlrauni eincs

Bchwammes (s. Spongien), welcher niit dein

( )>cnlnin nach auHen inundet nnd dnrch

welchen das Wasser ausstromt.

cloaca, Abzugskanal von cluere, reinigcn.

il>i<bo, Tauschung. yaanJQ, Magen.

Cloakalsipho, s. Sipho (2).

Cloake, Bezeichmuig fur den Endab-

schnitt des Dannkanals in dem Falle, dall

derselbe die Anst'tihrnngsgiinge der Exkrc-

tionsorganc nnd der Geschlechtsorgane

anfnimmt. Eine Cloake besitztMi die As-

cidien, Selachier, Ainphibien, Reptilien (init

Ansnahme der Schildkroten , Chelonier),

Vogel und Monotremen (allein nnter den

Saugetieren); bei den iibrigen Siiugetiercn

tindet sich eine Cloake nnr wiihrend der

ersten Zeit des Embryonalzustandes ,
in-

dein spater durch die Ausbildnng des

Dammes (s. d.) die Miindiingsstellen des

Urogenitalkanals nnd des Darmrohres aus-

einandcrriicken ; auch bei einzelnen Wirbel-

losen (/.. R. den Mannchen der Nematoden)

wird der Enddann dadurch, dafi die <ie-

scldechtsorgane in ihn iniinden, zur Cloake.

Cloakenmiindung, s. Porus bran-

chialis.

Cloakentiere, s. Monotremen.

Clupea, H.ring, s. Clupeiden.

clupi'd, <-in Fisch.

Clupeiden, Her in go, gratonreicho,

marine Knochenfischfamilie. Leben gesel-

lig in ungehcueren Scharen. Znr Ablage

des Laii-hes niihern sie sich den Kiistcn

und werdeu dabei in Classen gefangcn.

/lihlon /u don wiohligsten Objekten dor
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Hochseefischerei. Physbstornen, Tele-

osteer, Pisces.

Clupea barengus L., Henng.

Clupea sprat t us L., Sprutle.

//</ri'/io-//s, latinisiert aus Hering.

spnittns, latinisiert aus dein englisch. spiral.

Clypeastriden, Fam. der Sceigel, mil

rundlicher, abgeflachter Scbale, auf der die

blattformigen

Ambulacra einen

Stern bilden, und

mil kraftigem

Kiefergebil) (Gna-

tbostomata).

Irrcgu lares,

Eeb i n oi d ecu
,

Echinodermen.

Z. B. Clypeasler
97. Clypeaster sub- v

, , subdepressns Ag.
aepressiis, vom Rucken

gesehen (nach Agassi/,
d' 1

^'-
) '^-

aus Hertwig). c/vfr-iis, Schild.

uster. Stern, sitb-

i/i-pri'ssi/s, etwas xusammengedriickt.

Clypeastronien, s. Anthostichen.

Cnethocampa processionea L.,

Eichen -Prozessionsspin ner . Art der

Spinner, deren Raupe wegen der breunen-

den Wirkung ihrer leicbt abbrechenden,

Widerhaken tragenden Haare gefiircbtet

isr, von verbeerender Wirkung fur das

Laub, das die Ran pen des Abends in

geordnetem Znge aufsuchen, urn bei Tages-

anbruch ebenso \viedcr in ihr Gespinst

zuriickzukehren. Bombycinen, Lepi-

dupteren, Insekten.

xrr/i'h-ir, Jucken enegen. X<I.IIJT>I, Raupe.
processio, feierlicher Aufzug.

Cnidae, Nematocysten, Nessel-

ka)>seln, zur Verteidigung und /nm Fang
der Beute dienende Apparate, \velcbe fiir

die C'liidarien cbarakreristisch sind und in

auderen Tierstammen nur ausiiahmsweise

vorkommeu (bei einigen Protozoeu n. Tur-

bellarien). Sie sind kleine Blascben, die

an dem einen Ende in einen langen, diin-

nen (oft mit Widerbaken beset/ten) schlaucb-

formigen Fortsatz (Nesselfaden) auslaufen,

der im Ruhe/ustand im lunern der Kapsel

spiralig aufgerollt ist. Die Nesselkapseln

entsteben in Zellen (Cnidoblasten,

Nesselkapselzellen), welcbe an der

Oberflacbe ein Tasthaar (Cnidocil) tragen.

Auf einen Reiz, z. B. bei Beriihrung, \vird

der Nesselfaden ausgescbnellt und hiingt

sieb an den .\ngreiler oder das BriilHiiT

an; dahei \vird ails dnn Inhall des l'>l;i>-

I-IL;. ')<V (.'nid.M-

Nesselzellen der Cni-

daricn. u Zclle mit

Cnidocii und cineni

in der Kapsel auf^o-

rolltfii Nesselfaden, l>

Nesselfaden . aus der

Nesselkapsel hervoi^e-

schleudert, an del' Basis 6

mit Widerhaken l>e-

\v;ilTnct. c Klebzellcn

finer < 'tenophore (aus

I .ang).

cbens eine stark wirkeiide d)reiinende, ne>-

selnde, kleine Tiere lahraende) Fliissigkeil,

entleert.

xri<)>], Nessel. jl/.uorn;, Keiin, /elle. i-r/iin.

Kaden. X/'OT/C, Blase, cilia, \\'iinpern.

Cnidarien, Nematophoren, Xessel-

tiere, (Iritter Stamm der Mela/.oen, mit

langen Tasi- und Greiforganen (Tentakeln)

und mit Xesselkapseln iCnidae). Der

K(ii-per der Cnidarien bestebt aus x\vei Zell-

schiohten: Kctoderm und P^ntoderm;

/wisehen beiden eine strukturlose Stiit/,-

lamelle (Fulcrum), eine stniklurldx- ( Jailer! -

sebicbte oder ein bindegewebiges Mcsoderm.

In mauchen Systemen werden die ( 'nidarieii

mit den Spongieu als Coelenteraten zusam-

mengefalH, in anderen unter Au-scbluli

der Spongien als Coelenteraten bezeichnet.

I. Hydroxoeii.

1. Hydropolypen.
'_'. Hydromeduseii (Craspedoten).

'.\. Siphonophoren.
II. Scyphozoen.

1. Scyphomedusen (Acraspedenj.

2. Antbo/oen (Korallen).

III. Ctenophoren.

fi/iin, Faden. i/uni-ir. Iragen.

Cnidoblasten, s. Cnidae.

Cnidocil, s. Cnidae.

Coadaption, s. korrelative Anpas-

sung.

Coagulation, (i( rinnung.

coagiilare,ziisammenziehen,gerinnen inachen.

Coccen, s. Micrococcen.

Cocciden ,
Sch i Idlanse; .Maniicben

gefiiigelt, in ({estalt tihnlich den Blatl-

laiisen (Aphiden): Weibchen nngcfltigelt,

schildahnlich den Pflanzen aufsitzend.

Phytophthiren, Rbyucboten, In>ekten.
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Coccus cacti L., Cochcnillelaus, auf

einer Cactcenart lebend, blutrot, liefert

eiuen Farbstoff, Cochenillerot, aus deni

man Carmin and fast alle Scharlach- und

Purpurfarben bcreitet.

Coccus lacca Fabr., Gummilack-

Schildlaus, bringl durch Anstechen einer

ostindischen Ban mart (Finis religiosa) ein

das Rohmaterial zum Schellack lieferndes

Harz hervor.

xd^^oc, Kern, Scbarlachbeere, daber coc-

c/'/ifi/s, scharlachrot, daraus spanisch : cochi-

nil/a. y.axro;, stachelige Pflanzenart. laccn,

Lack.

Coccidiarien, Coccidien, ei- odor

kugelformige Sporentierchen; schmarotzen

ini lunern von Zellen, z. B. Coccidium

oviforme Leuck. in den Zellen der Leber

des Kaninchens. Vormchren sich durch

Sporen, in welchen Sporozoiten eutstehen,

die wieder in die Zellen eindringen. Bei

manchen Coccidien ist ein Generations-

wcchsel nachgewiesen in der Art, daf> eine

a b c d

-F'?- 99- Coccidinin oTi'foruic aus der Leber des

Kaninchens (Rich. Hertwig, Lehrbuch). a und b

in Epithelzellen der Gallengange eingeschlossene

junge Coccidien (im oberen Forlsatz der Wirtszellen

liegt der Zellkern), c eingekapseltes Exemplar, il, c

Zusammenziehung des Protoplasmas zur Kugel, g,
/i, /, Sporenlnldung, k reife Spore mit 2 Keimen
(Sporozoiten) u. einem Restkorper (starker vergroPjert.)

Vermehniiii;- durch niulliple Teilung (Schi-

zogonie) stattfindet und dann Macroga-
meten und ]\Iicrugameten gebildet werden,
welche zur Copulalimi kommen, worauf

die Einkapsclung und die Sporenbildung

(Sporogonie) folgt. Sporozoen, Protozoen.

ovzts, Ei. forma, Gestalt.

Coccinelliden, Marienkaferchen,
Sonnenkafer, Blattlauskafer, Fain,

der Kiifer mit scharlachroten, schwarzpunk-
tierten Fliigeldecken ; nahren sich, wie

auch ihre Larven, von Blattlausen. Tri-

meren, Coleopteren, Insekten.

Coccinella septempunctata L. , Sieben-

punkt.
cocciadla, kleinc Scharlachbeere. scptcni.

~
.

pioictatus, mit Punkten versehen.

Coccolithen, kleine Scheibchen oder

Kiigelchen aus kohlensaurem Kalk, welche

sich in grolSen Mengen in der Kreide und

im Tiefseeschlamm finden, wahrscheinlich

organ ischen Ursprunges, vielleicht Ab-

scheidungen von Meeresalgen.

xbxxcx;, Kern, Beere. M&o<;, Stein.

Coccus, s. Cocciden.

Coccyges, s. Cuculi.

xby.y.t'^, Kuckuck.

Coccygeum, s. Os coccygis.

Coccygomorphen, s. Cuculiformen.

,nijf/ ij,
Gestalt.

Coccyx, s. Os coccygis.

xoxxv^, Kuckucksbein, SteiHbcin.

Cochlea, 1. die Schalo der

Schnecken (Gastropoden ).

2. Schnecke, der das Cortische

Organ (s. d.), die wichtigste Endigung
des Hornerven (Nervusacusticus, s. d.),

enthaltende Abschnitt des hautigen La-

byrinths der Saugetiere; geht aus einer

Ausstiilpung des Saccultis (s. Laby-

rinth) hervor, die sichbei den Fischen,

Amphibien und den meisten Reptilien

als kurzer, flaschenformiger Blindsack

(Lagena) danernd erhalt (Fig. 65),

bei den Krokodilen und Vogeln be-

reits eine leichte Kriinunung zeigt und

bei den Baugetieren schliefilich zu

einem schneckenhausartig in i! liis .">

Spiral touren aufgewundenen , blind-

endigenden Gang auswachst (Fig. 7.'!),

der nur durch ein feines Kanalchcn

(Canalis rcuniens) mit clem Saccu-

lus in Zusammenhang bleibt. Diescr

vom Sacculus aus gebildete und mit Fpithel

ausgekleidete Teil des Gehororgans heillt

Ductus cochlearis oder Canalis

cochlearis. Er ist von der knochernen
Schnecke umschlossen, deren von Peri-

lymphe orfiillter Hohlraum in z\vei die

Windungen der knochernen Schnecke her-
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auffiihrende Abteilungen (Treppen, Sca-

lae) getoilt 1st, welche iiber uncl miter dem
Ductus cochlearis sich befinden (Fig. 1(>0).

Die obere Treppe, die Vorhof st reppe
(Scala vestibuli), kommuni/icrt unteii

m it dem Vorhof dcs knodienien Labyrinths

(Vestibulum labyrinthi, s. d.) und stdit mil

der Paukenhohle durch das ovule Fcnstcr

(fenestra ovalis) in Beriilming; die untere.

die Paukentrcppe (Scala tympani) ist

unten durch das an die Paukenhohle an-

grenzende runde Fenster (fenestra rotunda)

abgeschlossen. Am Ende der knocherneii

Schneckenwindungen , der sogen. Kuppel
(C u p u 1 a t e rm i n a 1 i s) , gehen beid e Trep-

Fig. IOO. Schcma-
Jc tischer Querschnitt

c der knochernen

Schnecke des Men-
schen. ST Scala

vestibuli ,
.\7 Scala

tympani, dc Ductus

cochlearis, c Corti-

sches Organ ,
;/

Nervus cochlearis.

AT' - - -

st-

pen durch eine gemeinsame Offining (He-

licotrema) in einauder iiber. Die kno-

cherne Schnecke umschliefit also ;! Hohl-

raumsysteme: die von Endolymphe erfiillte

hautige Schnecke (Ductus cochlearis,

Schnecke s. str.) uml die beiden perilym-

phatischen Raume (Scala vestibuli und

Scala tympani) (Fig. 100).

cochlea, Schnecke. lagcna, /aj'/yroc, FlasHie.

canalis, Canal, renn/n-, \vieder vereinigen.

iluctus, Gang, sea la, Leiter, Treppe. i>esti-

bnlitw, Vorhof. ri'ii.-Tai'nr, Pauke. eitpulu,

Becher, Kuppel. terminarc, begrenzen.
t'/.iE,, Schnecke.

rijT/iia, Loch.

Cochliden, s. Gastropoden.

Cocon, seidenartiges Gespinst, mit dem
sich vielfach die Puppen der Insekten um-

hiillen.

coco/!, ftanzosisch von coyur, Eierschale,
Gehiiuse.

Codonocladium umbellatum St..

Geiielinfusorienart
,

bei der /ahlreiche,

glockenformige Finzeltierchen an doklen-

frrmig vi-rastelten Stielen sitzen. Choano-

flagellaten, Flagellaten, Protozoen.

x<i'ih>r, Glocke. x&ddiov, kleiner Zweig.

innhella, Dolde.

Coeciliden (Caeciliden), Fain, der Blind-

\vuhlen; kleine, schlangeuahiiliche Tiere,

dfidi Ki'p'iiwiirmern in der Krde lebond.

Gym no phi on en , Amphibicn.
Coecilia lunibricoides Duud. Ichtliyo-

phis ghitino-.i.

. i cae< us, blind.

liinibn\-us, Kcen\vurni.

Coecilien, s. Gymnophionen.
Coecum,

r

l'y])hlnn. Ill inddarm, der

blindsackformige Anfanirstcil dcs Mud- oder

Dickdanncs der Suugetirrc. der in dn- I \\'\\v>

der Bauhinschen KIaj)pe( Yulvularoli) indni

Orimmdurm (Colon i iibcr-vlii . I''>r gcl.-mgl

beim .Mciisdien nur in seincm obcn-n Ab-

schnitl zur volligen Ausbildnng, \\jihrcnd

das untere, mehr als die Hulftr der urspriing-

lichen LangeurafassendeEndstiickdesselben

eng bleibt, so da6 es sich sddielSlich als

ein Anhiingsel dcs underen Stiickes (Itlind-

darni im engereii Sinno) darstdlt und dahcr

als Appendix, seiner Gestalt \\cgcn auch

als Wiirm fortsat /, (Proccs.- us ver-

miformis) bezeichnet wird (Fig. 101).

coccus, Tri//.n^, l)lind. appendix, \\\\\\\\v^~' \.

processiis, Fortsatx. Terntifonitis, \vunn-

formig.

Coelenteraten(Lcuckart), Zoophy t en,

Phytozoen, Pflan/en t icrc (\vcil sic

friiher t'iir Pflanzen gehaltcn wurdeni, nied-

rig^tcr Stamm der viel/.elligen
r

ricrc (Meta-

zoen), dadurch charakterisiert, dali sic in

ihrem Korper nur ein eiii/iges Hohlraum-

system, das Coelenteron (s. d.) enthalicn.

1. Spongien, Schwaminc.

-. Cnidarien, Xcssdtiere.

Von manchen Forschern \\crdcn die Cni-

darien allein als Coelenteraten bezcichm-t.

y.nT/.o;, liohl. rrTronr, das Innere, Ein-

geweicle. '^><>r. Tier.
</
nnr, Pllan/'\

Coelenterien, Anaemarien, Acoe-

lomien, Coelenteraten im weitestcn Sinnc,

Niedertiere, blutlosc Tierc, Zusammenfas-

sung (Haeckel) aller Metazoen ohne Lcibes-

hohlc i('oclom), ohne BlutgetaPisystcm und

ohne After, mit nur z\vci oder drei Keim-

blatlcrn. Gegensulz: Coelomarien.

1. Gaslraeaden, I'rdarmtiere.

-
-^1 gien, Sdnvanime

\ Coelenteraten
3. Cnidarien, Xesselticre | s, str.

4. Platoden, IMatl \\iirmcr.

<*/.>-, nhne. <u i a t, Blut.

Coelenteron, D a r m I c i lies boh le ,

< i a -
1 ralhohlc, (last ro vase itlarrau m.

vomEntoderm umschlossenes ein/.igcs Hohl-

raumsystem im Innern der Coelenteraten.
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gleichzeitig die Leistungen von Darin,

Leibeshohle und BlutgefalBsystera ert'iillend.

Baucli. ,'<i\iii/itin
,

kleines GefaB

Coelhelminthen, Coelomaten, Lei-

beshohlen wiirmer, Wiirmer mit einer

echlen Leil)esh(")hk' (s. Coelom). R. Hert-

wig betrachtet als C. t'olgende Klassen :

Chaetognathen, Pfeilwiirmer,

Nemathelminthen, Rundwurmer,
Anneliden. Riugelwurmer und

Enteropneusten.
Die Nemathelrainthen werden abcr von

d(.'ii moisten jiingercn Forschern nicht als

( '. angesehen.

.'V.///s, /nVoc, Wurni.

coeliacus, zur Bauchhdhle gehorig.

Coelibat, Ehelosigkeit (insbesondere die

in der katholischen Ivirche fur die Priester

vorgeschriebene Ehelosigkeit).

coclebs, unvermahlt.

Coeloblastula (hohlo Blastula) nennt

(iiictte die bei den Nahrungsdotter-armen
Eiern (z. B. des Amphioxus, der Sagitta,

der Echinodermen etc.) zustande koniniende

Form der Blastula mit grower zentraler

Furchungshohle, im Gegensatz zu dem als

S t er roblas t u la bezeichneten Blastula-

typus der dotterreichen Eier (z. B. vieler

Anneliden), der eine mehr oder weniger

solicle Blastula mit reduzierter Furchungs-
hohle vorstellt.

fthaaros, Keini. OTSQQOS, fest, massiv.

Coelodendren (Coelodendrum abieti-

num H.), Gruppe der Strahlentierchen,

deren Skelett aus 2 halbkugeligen Schalen

besteht, von denen gro!5e, baumformig

verastelte, hohle Stacheln abgehen. Phaeo-

darieo, Radiolarien, Rhizopoden, Pro-

tozoen.

dsvdQOV, Baum. ab/cs, Tanne.

coelodont heifien diejenigen Reptilieu,

(I i.-ren Za'hne im Wurzelabschnitt eine Hoh-

lung (Pulpahohle) besitzen, im Gegensatz
zu den mit soliden, massiven Ziihnen aus-

geriisteteii pleodonten Reptilien.
orV/rc. oi'foc, Zahn. .T/,'W, voll, angeftillt.

Coelogastrula ((Toette), die aus der

Coeloblastula (s. d.) entstehende Form der

( Jastrula mit grower Urdarmhohle; meist

dnrch Einstiilpung (Invagination) gebildet,

daher auch embolische oder Invagi-

natiousgastrula genannt.
Gastrula s. d.

Coelom (Haeckel), Perigastrium Ml.

Jiigeri, echte Leibeshohle, sekundare

Leibeshohle, zwischen Darin und Kurper-

wand gelegener, von einem eigenen Epithel

ausgekleideter Hohlraum. Theoretisch

kann das Coelom in vcrschiedener Weise

aufgefafit werden, ent\veder als Entero-

coel, d. h. als durch Abschnurung von

Divertikeln des Darmes eiitstanden (vgl.

Coelom theorie) ,
oder als Xephrocoel,

d. h. als ein zmn exkretorischen Apparat

gehoriger Hohlraum, oder als (Jonocoel,
d. h. als durch Erweiterung der Genital-

hohle entstanden. Beim Embryo besteht

das Coelom aus z\vei oder mehreren seit-

lichen Hohlraumen
,

die von epithelialem

Mesoderm begrenzt sind. Beim Embryo
der Wirbeltiere beh'ndet sich das Coelom

jederseits zwischen den Seitenplatten (Pa-

rietalplatten) des ^lesoderms. Bei den

niederen Wirbeltieren geht ans dem Coe-

loni die Perikardialhohle (Herzbeutelhohle)

und die Peritonealhohle (Bauclihohle) her-

vor. Bei den hohercn Wirbeltieren t remit

sich von den letzteren der vordere Teil,

\velcher die Lungen enthJilt, ab und wird

zur Pleurahohle (Brustfellhohle).

fi'Tfijui-, das Innere, Eingeweide. rn/ <><'>-.

Niere, j'o'roc, Geburt, Er/eugung.

panes, eft's, Wand, xaobla, Hetz. .ifol,

um. Pleuras s. d. Peritoneum, s. d.

yaorrJQ, Magen, Baucb.

Coelomaea (Haeckel), hypothetische

Stammform der Coelointiere ((-oelomarien).

Coelomarien (Haeckel), Enterocoe-

Her, T e t r a b 1 a s t i c a , H a e in a t a r i e n
,

Obertiere, Zusammenfassung aller mit

den 4 sekundaren Keimblattern (s. d.) au>-

geriisteten Metazoen, die eine echte Leibes-

hohle (Coelom) und auch meist ein Blut-

gefa'Bsystem, sowie einen After besitzen.

1. Coelhelminthen, Leibeshohlenwiirmer.

'_'. Echinodermen, Stachelhauter.

o. jVIollusken, Weichtiere.

4. Arthropoden, GliederfiiSler.

5. Tunicaten, Manteltiere.

6. Vertebraten, Wirbeltiere.

Enterocofl s. d. aiiia, aro^, Blut. if inn-.

4, I-I/.KOTI'^, Keim.

Coelomaten, s. Coelhelminthen.

Coelomation, der \
T

organg der Bildung
des Coeloms in der Tierentwicklung.

Coelomdeckengewebe, s. Coelom-

epithel.



forlorn epi I hr I Col a Cleric n ll'l

Coelomepithel, Curl OHM Ice ken ge-
\\elte i Epithelium codomalc

|

Harekd
|).

das

aus dem Mesoderm hervorgehende e|iiihe-

liale Gewebe, welches die Auskleidung der

Leibeshohle (serosrs Coelomepithel) sowie

das davon abzuleitende Keimepithel iger-

minales ('.) und das Epithel der Nien-n

irenales (j.) liefert. Vergl. Coeloin.

I'.pithcl s. d. seros s. d. ^mnt'ii, ///ix,

Keim. re/i, is, Niere.

Coelomlarve, s. Coelomula.

Coelompolzellen ,
s. Urmesoderm-

zellen.

Coelomsacke, Coeloiutaschen, zwei

durch Ausstiilpung vom Urdarm ent-

stehendc Sacke oder Taschen, die sich voni

Urdann abschniiren und deren Hohlraiun

die Leibeshohle (das Coeloin) bildet. Vgl.

Enterocoel.

Coelomstreifen, diinno, blatttormige

Mesoderm - Streifen , in welchen bei den

cranioten Wirbeltieren das Coeloin entsteht;

sie entsprechen den blaschenformigen Coe-

lomlaschen der Acranier (des Aniphioxus).

Coelotntheorie, vonden ( Jebriidern ( )sk.

u. Kich. Her! wig 1 1SS1 ) ant'gestellte Theorie

yjir Erkh'irung des inittleren Keiinblattes,

nachwelcher das Mesoderm und die Leibes-

hohle durch Ausstiilpung voin Darnablatt

I Eiitodenn) aus entstehen soil. Nach dieser

Theorif 1st das Coelom stets als Kntero-

coel aufxutassen, d. h. durch Divertikel-

bildung voin Urdann abzuleiten.

Coelomula, Coelomlarve, Taschcn-
larve nennt Haeckel das auf die Gastrula-

slufc folgende Entwicklungsstadiura der

hoheren Tiere (Coelomarien), in welchem

die Leibeshohle (da> Coeloin) angelegt ist.

Coeloplana Metschnikowi, kleine, an

kriechende Lebensweise angepallle Rippen-

(|iialle, init den Anfangen bilateraler Sym-
metrie. Ctenophoren.
plamis, platt, Hach.

Coeloseptum ( Hacckeh, M yox-pt u m
,

liei Aniphioxus die Scheidewand /wischen

dorsalem und ventralem Coeloin.

septum, Gehege. iir;, iiri'i;. Muskd.

Coenenchym, s. Coenosark.

Coenobionten (Haeckel), Prolisten,

welc-he im entwickeltcn Zustand ein (Joeno-

bium bilden (s. d.).

Coenobium (Haeckel), Ze 11 horde,

Zellgemeinde, Zcllverein, Zellkolo-

n ie, lockerc odcr engrrc Vrrciiiigniig von

nielirereii oder vielen ji'leichari i.iri'ii Zellni.

wie sir bri Iliailchell rin/rlli.irell rilail/.ell

und Tiereii li'.~trlit. ,Ie nacli der Anord

iiuiiLi der riii/.rliicn Zelleii nnt( ischeidri

1 lan-kel :

1. (in-gal Coenobien
,
Zellhorden von

kii^rligtr, ru ndl icher oder imliext jmiul mas-

siger Form. Die ein/.elllell ZelltMl lichen

in einer Liallerligeu Masse alli-nllialbrn /.>}-

streut.

'2. Sphaeral-Coenobien, Zellhorden

von kugeligcr. ellipsoider odrr /.ylindrisclu i

(Jestalt. Die Zellen liegen an del ( )ber-

I'h'iche einer Gallertmasse.

'.'>. Arboral-Coenobien, Zdlhordm
von liauin- oder strauchartiget I-'orm.

4. Catena! -Coenobieu . Zellhorden,

deren ein/elne Zellen kettenformig angeord-
uet. sind.

xoiro;. ^eineinsiini. fiiiivr, leben.

;-w\v, o-fi'^/.'i, Horde, Haufcn. rn/ni'm..

Kugel. arbor, Bauni. catrna, Keltr.

Coenoecium, s. Zooecien.

Coenosark, Coenenchym, Sareo-

som, bei stockbildenden Cnidarif-n diejr-

nigen Teile des Stockes, wddie die ein-

xelnen Individuen verliinden, oder die ge-

meinschaftliche ( mindmasse, in \velche die

Einxeltiere eingept'lanzt erseheinen.

nan:, yj'i; , l-'leisch. ?'yy_i'ii(t,
das Ein-

gcgossene, Gewebe. r,a>n<i., KTupci.

Coenosom, Trnncu.-, der Stamm der

Siphonophoren-Stocke, welcher der gr-

meinschaftliche Tra'ger aller aiidern Indi-

viduen des 8tockes ist.

rxnna, Kcir|HT. I.eib.

Coenurus nennt man den Blasenvvurm

der Bandwiirmer, wenn er im Innern der

I'.lase mehrere bis vide Kopfzapfen liervor-

>|iro>M'ii la'lit. \\'iditig ist der ( 'oenuru.s

cerrbralis (s. d.).

Coenurus cerebralis, <^nese, Dreb
\vur in, die /inn Quesenbandwurni de.-

Hundes (Taenia <-oenunis) p'hrn'i^x; Finne,

im Gehirn der Schafe, Kinder und andeivr

Hnttiere leliend und bei ihnen die soge-

nannte Drehkrankheit cr/riigriid. Taenia-

<leu. Cestoden, I'latoden.

iii'ini, Scliwan/. << r<'br<iti.\ , /.uni (ichini

,
, niirtiin

] gehorig.

Coitus, s. Begattung.
Colasterien , Autasterien (Haeckel),

ICuaslenen (Bronnj, C. Kl. dcr r^



122 Coleopteren -- Coloradokafer

(Asteroicleen), mit gegenstandigen Ambnla-

cralplatten. Asteroicleen, Echinoderraen.

1. Orel. Phanerozonien.

2. Ord. Cryptozonien.

Coleopteren, Eleutheraten, Kiifer,

Ord. dcr Insekten, mit freien, nicht ver-

wachsencn, kauenden Mundgliedmatfen,
mit freier Vorderbrust uncl harten, zum

Flug nngeeigneten Vorderfliigeln, die als

Fliigeldecken (Elytren) die unter ihnen lie-

genden zarten Hinterflugel (alae) ,
die

eigentlichen Flugorgane, schiitzen; mit

holometaboler Entwicklung. Insekten.

1. U. O. Pentameren.

2. U. O. Heteromeren.

3. U. O. Tetrameren.

4. U. O. Trimeren.

xoh.ojiTfQog ,
mit Fliigelscheide versehen

(xo^fo'g, Scheide. XTEQOT, Fliigel). efor/lr-

QO?, frei (wegen der MundgliedmaBen). nln,

Flugel.

Collare, trichterformiger Kragen, der

bei den Choanoflagellaten und bei den

Kragenzellen der Schwamme (Spongien)

die Basis der Geifieln umgibt.

collare, Halsband von colhini, Hals.

Collateralen, s. Ganglienzellen.

CollateralgefaBe, BlutgefaBe, die zwi-

schen zwei !?tellen Nebenverbindungen her-

stellen, so daS das Blut, wenn ihm der

Hauptkanal versperrt ist, auf diesem Wege
zu seinem Ziel gelangen kann.

collaterals, seitlich.

Collembolen, Springschwiinze, U. O.

der fliigollosen Urinsekten, mit bauchwarts

eingeschlagener Springgabel ,
die beim

Springen den Korper vor\v;irts schleudert.

A p t e r y g o t e n ,
Insekten .

fit/-id/J.?n\ auf et\vas schleudcrn.

Colliculus seminalis, - Samen-

hiigel.

Collosphaera, drattujig der Radiolarien,

koloniebildend ; das Skelett der die Kolonie

zusammensetzenden Individnen ist eine

Gitterscbale. Spumellarien , Radiola-

rien, Rhizopoden, Protozoen.
y.6)^M. Gallerte. ayaTija, Kugel.

Collozoum inerme H., skelettlose,

koloniebildende Art der Strahlentierchen,

deren Einzelindividuen von einer gemein-

schaftlich.cn Gallerte zusammengehalten
werden. Spumellarien, Radiolarien,

Rhizopoden, Protozoen.

, Tier, mer/n/'s, ohne Waffen (iirmd).

Colhini, s. Hals.

Colon, Grimmdarm, der mittlerc Ab-

schnitt des Dick- oder Enddarms der

Siiugetiere; beginnt an der Bauhinschen

Klappe (Valvula coli), die ihn gegen den

Blinddarm (Coecum) abgrenzt, mit einem

aufsteigenden Ast (Colon ascend ens),

der unter der rechten Niere in einen quer

verlanfenden Abschnitt iibergeht (Colon

transversum), als solcber von derrecht.n

Scite nach links hiniiberzieht und hicr i.:

dcr ^lilzgegend als Colon descenden;

nach nnten umbiegt, um schliefilich nach

einer S-formigen Schlinge (Flexura iliaca)

im Mastdarm (Rectum s. d.) zu endigen

(Fig. 101).

xfo/or, Darmteil. ascenderc, hinaufsteigen.

traiisi'ersus
, quer. descenders, hinab-

steigen.

-> ti-

Fig. 101. Coecum (c), Wurmfortsatz (w),

Colon ascendens (as), Colon transversum (tr),

Colon descendens (<f) und Rectum (/) beim
Menschen.

Colonie nennt man im Tierrcich jcde

Vereinigung einer Vielheit von Individnen:

stehen diese unter einander in fester, orga-

nischer Verbindung, so spricht man von

Tierstocken (Gormen, s. d.).

colonia, Landgut, Niederlassung, Pllanx-

stadt.

Colophiuren (Haeckel 1896), U. Kl.

der Schlangensterne, bei denen die beiden

Flatten, welche die Ambulacral-Furche be-

decken, zu einem ,,Vollwirbel" verschmol-

zen sind. Ophiodeen, Echinodermen.

/\vei Ordnungen:
1 . Ophioctonien (= Ophiuriden).

2. Euryalonien ( Euryaliden).

col- (con-) zusammen. Ophineen s. d.

Coloradokafer, s. Doryphora.
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Colossochelys Atlas, groUte aller be-

kannten Landsdiildkroten, fossil in den

Sivalik-Schichten am Fiil5o dos Himalaya

(Miocaen), mit einom Panzer von I in Lunge,

2,6m Breite and 2m Hohe.

xoAoaaog, KoloK. At/as, nacli dem sagen-
haften Riesen Atlas, der an den Saulen
des Herkules (Gibraltar) die Welt auf scinen

Schultern tragen sollte.

Colostrum, s. Milch (1).

Colpoda, Gattung der ganz bewimperten
Infusorien, eiformig. Paramaeden, Ho-
lotrichen, Ciliaten, Protozoen.

/. B. Colpoda cucullus Ehrbg.

xoLn(b8r)s, busenartig von xoJjtog, Busen.
cncn!/its, Klappe.

Coluber, s. Colubriden.

Colubriden, Nattern, ungiftig; Kopf

regelmafiig beschildert; untere Sehwanz-

schildcr zweireihig. Aglyphen, Colubri-

formien, Ophidier, Reptilien.

Gattungen: Coluber (C.longissimusLaur.,

Askulapschlange), Tropidonotus (T. natrix,

Kingelnatter), Coronella (C. laevis, glatte

Natter) u. a.

coluber, Natter, longissimiis, Superlativ von

longiis, lang. Aescntap, Gott der Heil-

kunde, dem die Schlange heilig. rgo.T/'c,

Kiel. MOTO*, Riicken. imtrix, Schwim-
merin. laevis, glatt.

Colubriformien, As i n oph idier,

Natternartige Hchlangen ohne Gift-

ziihne und -Driisen. Ophidier, Lepido-

saurier, Reptilien.

1. Aglyphodonten (Aglyphen), Nattern.

2. Opisthoglyphen, Trugnattern.

forma, Gestalt.

Columba, s. Columbiden.

Columbiden, Familie dor Taid)envogd.

Dazu gehort z. B. C'olumba livia L., blau-

graue P^elstaube, Stammform der zahl-

reichen Haustaubenrassen (Darwin). Co-

lumbinen, Carinaten, Aves.

columba, Taube. /t'rhts, blaugrau.

Columbinen, Gyranten, Tauben,

Girrvogel. Carinaten, Aves.

1. Columbiden, eigentliche Tauben.

2. Didunculiden, Zabntauben.

3. Dicliden, Dronten.

4. Pterocliden, Steppenhiihner.
gvrans, im Kreise fliegend.

Columella. 1. bei den Schleimtieren

(Mycetozoen) eine spindelartige Vcrliinge-

rung der die Sporenblasen (s. d.) tragen-

den Stiele.

'2. Kalks'iiilrhrii im Skdclt vielcr Ko-

ralli'iiiicrc (Anthozoen), in tier .Mine |rd<->

Individuums aul'slcigi-nd; s. Polypar.

'.\. Schalenspindel, feste Kalkspindd
in der Mitlc dcr Scliiicckcnsclialcn ,

urn

\vclclic sidi die sjirali<;-eii
I

'

mi/lin^e der

Schalenwindungen herunnvinden.

I. eill l;ilii;-|ielier siildeli lonniger K liodleil

im miltleren ( >hr mtiiidier Wirbdtiere

( Amphibien , Keptilien, \'i"it:;eli, bald ein-

lieiilich, bald in eine Reihe von Absdinitten

geii'liedert, einerseits am Trommelfell an-

sil/end, andrerseils mit einer Platle in das

rnnde Fenster (Fenestra ovalis) der Laby-

rintbwand eingdassen. Die C. iiberlriigt

die Schwingungen des Trommelfells auf

das hautige J^abyrinth.

5. niir bei den Edisen iSauriern) vor-

komraender, schlanker, vom Pterygoid senk-

recht zum Parietale aufsteigender Schadel-

knochen (vgl. Kionocranier).

coluiiiell/i. kleinc Siiule, Pfeiler.

Columna vertebralis, Wirbelsiiulc

(s. d.).

Colymbiden (Colymbus arcticus L.,

Polarseetaucher), Seetaucher, Fam. der

Tauchervogel. Colymbit'onnen, U r i n a I o -

reu, Natatoren (Pelargornithen), Carinaten,

Aves.

xo/.i'itfio;, Taucher, Schwimmer.

dny.ny.6s;, nordlich.

Colymbiformen, Pygopoden, Stei li-

fiiHer, Gruppe der Tauchervogel ,
mit

Bch \vimni- oder mit Spallschwimrafiifien.

Urinatoren, Natatoren (Pelargornithen),

( 'arinaten, Aves.

forma, Gestalt. x>'">'/, Steil'i. .Tors, rrof><>;,

Fu6.

Colymbus, s. Colymbiden.
Comatula mediterranea, s. Antedon

rosacea.

Comatuliden, Fam. der Haarsterne;

in der Jugend gestielt und festsitzend,

spiiter ungestielt und freischwimmend.

Vgl. Antedon (Fig. 24). Neocrinoideen,

Crinoideen, Klehinodermen.

<-t>/>Hi//ts, behaart von ct>i/r, Haupthaar.

Comedonen, Mitesser, s. Demodi-
ciden.

cum, mit. fi/cn\ essen.

Commensalismus, Tisdi^emeinschafl,

Zusammenleben eines Tieres mit eineni

anderen, in oder am Korper des letzteren,



('mil in iss u reu - Oondylus ucci pi I a I i .-

\\nl.ei ersleres Tier den Ki'irper des letx-

irrcn nicht sehadigf, sondern p.ur die N ali-

ning mitgenielSl.

I'lini, mil. UK-HSU. Tisch.

Commissuren, Nervenfaserstrange, die

iin Zentralnervensystem allcrTiere einxelne

'IVilc desselben miter einander verbinden.

caiiiiii/xsi/ru, Verbindung von . omiiiittcr, .

i'tiiir.\-/<i, Verkniipfung von co/uicctcrt-.

Communication, Vcr]>ii]diing fx. 15.

/.wise-hen xwei Blutger'alien/.

i ommunicare. mitteilen.

communis, gemeinsam.

compact, gedrungen, rest, dicht.

canipactus, von conipingcrc , zusaninicn-

schlagen, fcst zusammenfiigen.

Compacta, s. Knochen.

Complementar-Mannchen, s. Zwerg-
Mannchen.

Compsognathus longipes A. Wagn..
lo^sile (Jura) Art dcr Drachen, init auf-

tallcnd kleincin, xicrlichein Scluidel nnd

stark verlangerten, vogelahidichen Hinter-

lieineii, die als Springbeine ausgebildet sind.

Theropoden, Di nosaurier, Draconen,

Reptilien.

xofj,if>6g, zierlich. /n'u'ln^. Kiefcr.

/oiigiu. lang. pcs. Full.

Conaria immite \Voltereek (1!)04) die

vi ni ihni gefundene kugelige Larve von

Yelella, in weicher iin Innern ein rotlich

gelarbter Kcgel auffallt, weicher durch das

Knloderni dor Anlage des Pneumatophors

hervorgebrachl ist.

Conarium, s. Epiphysis.
i'i>//ifs, Kegel, Zapfen.

Conception, Kin pf iingn is, Begin n der

Entwicklung eines Kindes iin miitterliehen

Kftrper (also Bet'ruchtung eines Eies); hanpt-
saehlich voni Menselien gebraucht.

Concha, die Sdmle dor \\'eiehtiere (]\Iol-

Inskeii). Urspriinglich lioaHen alle 3Iol-

Insken cine Schale; die jelxt lebenden

uackten Weic-btiere slaininen also von be-

sc-halten all.

x<'r/-/i/, Muschelschale.

Concha aim's, s Ohrmuschel.

Conchaden, s. Lamellibranchier.

Conchae nasi, s. Nasenmuscheln.
Conchiolin (( 'oneliyolin), init kolilen-

sanrein Kalk iinpragnierte, organisehe .^ul)-

stanx in den Sclialen der \\'eiebtierc

(Mollusken). Bei inanchen Mollusken (z.

B. den Muscbein) bildet das (_'. als diinnes

Hautchen di(- olierste Sebicbtc der Schale.

fio^//'Lfir, Muschel, Muschelschale.

Conchylie, die Scbale der \V
r

eiehtierc

i Mollusken).

Conchylien, s. Mollusken.

Concrement Concretion, dimh

Niederschlage aus Fliissigkeiten de> Kiir-

|iers gebildete feste Massen, \vii.- die <)io-

lithen vieler Nesseltiere, Molluskeii u. a.

cmici'i-xcrrt', zusaramenwachsen.

Concrescenz, das Zusammenwachsen.
concrescentia von cancrcsccrr, /iisaiinncn-

wachsen.

Concrescenz-Theorie, von His aufge-
stellte Theorie, uac-h der sieh der einbryo-

uale Korjier voni Kopf an dadureh bilden

soil, dal! die Seitenhalften des Keimringes

(Urmuud, Prostmua) von vorn begiimend
nach der Medianebene zusammenriicken

und als syniiiietrisehe Kitrperhalften vcr-

wachsen.

Concretion, s. Concrement.

Condylarthren, Prot u ngulal en, l"r-

huftiere, tossile (Eocaen) Ordnung der

Huftiere (I'ngulatcii) , deren altesle und

primitivste Gruppe sie darstellen; init fi'mi-

xehigen Extremitaten und vollstandigeni

(iel)il!. Die ( '. xeigen Merkinale der Un-

paarhufer und 1'aarhnrer vcreinigt, und

steben iin (Jebil! und Schadelbau sogar
den Carnivoren nabe; sie diirften eber

omnivoren Ratibtieren als Hufticren ahn-

lich gewesen sein. Von der am beslen

bekannten Art Pbenacodus aus dem iilte-

sten Tertitir Nord-Amerikas lassen sicb so-

wobl die Staniinfonnen der Pferde als aueli

der Xashorner und Tapire ableiten. l

T

n-

gulaten, Placentalien, Maniinalien.

xovdvhoe, Knochengelenk. al)n<>r, (ielenk.

.-rnivrii? . der erste. intgit/ii, llul.
i/
frn-

y.i^nr, tiiuschen, betriigcn.

oAo/'c, oYr<is, Zahn.

Condylus, Gelenkhocker, Name der

xur Gelenkbildung dienenden Vorspriinge
an den Knochen der Wirbeltiere.

Condylus occipitalis, der (Jelenkbok

kcr des Hinterhauptbeines i( )eci])itale),

weicher die Gelenkverbindung xxvischen

deni Schiidel und dem ersten Halsuirbel

herstelltj bei den meisten Keptilien und

alien Vogeln in 1-jnxahl. bei den Amphi-
bien und Saugetiereii doppelt \orbaiiden.

ace/put, Hinterhaupl.
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confervenartig, faden toning, alndieli

den Fadeii dor Griintanp- i( 'oiiterven i.

,-<>n/'i'r~,'a, Wasserfaden, Wassriai^'iiaii von

conft-ri'i-re, zusammensieden, -heilen, we^.-ii

ihrer angeblichen zusammenziehenden lleil-

kraft.

Configuration, Bildung, (icsialtnng.

i-i>n_/itfitnir<\ nach etwas bilden.

Congeraceen, s. Apoden.
Coniden, Kegelschnecken. To\<>-

trlossen , Monotocardier
, Prosobranchier,

Gastropoden.
riuis

, Kegel. medi'ten'a lit -it\ . ini Mittcl-

meer lebend.

Conirostren, Kegelschnabler, I". ().

der Sperlingsvogel (1'asseres), /u welcher

vielfach folgende, clurch ihren kraftigen,

kegelforraigenSchnabelausgezeichnete Kam.

derselben vereinigt \verden:

1. Alaudidcn, Lerchen.

2. Fringilliden, Finken.

il Ploceiden, Weber.

conns, Kegel. rostrum, Schnabel.

Conjugation, auch Sy/ygio oder Zy-

gose genannt, die voriibergehende Zu-

sanamenlegung zweier einzelliger Individuen

7-uni /week des Austausches von Kernen.

Die C. findet sieh bei den ciliaten In-

f u so vie n (s. d.); diese onthalten /weierlei

Kerne, den (iroUkern (Macronucleus) in id

>lation;iren Kernes mid des Wanderkerne-

enlstandeiien Kern ^elil naeh mehreren

Teilnngen dcr blcibemle .Micionneleiis inxl

ein iieuer Macronucleus hervor. Dies -e-

x-liieht aluT erst, naehdein die beiden Indi-

viduen sic-h \\ieder voneinander getrennt

lialien. Der Voru-ang isi in etwas verein-

taeliier Art in deih Sdieina l-'ii:. lU'J dar-

Lie-tellt. - .Manelle Korschcr /.iellell den

1'ico-rit'f der Copulation is. d.i mil deni l!e-

griff der Konjii^ation /nsaininen , da die

heiden Vorgiiiiii'e miteinander verwandt sind.

couju}fa1io, Verbindung. ni'^i'yin, /.usain-

menjochung, Verbindung MIII nrr, /usammen
und LTcj'O)', Joch.

Conjunctiva, llindehaiit des Anges.

trot/ ihrer Abstaramung voin Ketoderin

schleirahautahnliche, diinnc Haut, wolc.he

die Innenflache der Augenlider (Palpebrae),

sowie einen Teil der Sclera und die Horn-

baut (Cornea) des Wirbeltierauges iiber-

zieht, an der man dalier xwei Abschnitte:

Conjunctiva palpebrarum und Con-

junctiva bnlbi unterscheidet.

/>/r//>i-bra, Augenlid. hit lint* , Augapfel.
< onjitn^ri-t'. verbinden.

Connective, 1. die festen Bindegewebe:

Knorpel- u. Knochengewebe, Stiitxgcvvcbc.

2. bei den Mollusken die Nervcnstrange,

\\elche die Ganglien verschiedener Art mil

a b c

Fig. 102. Vereinfachtes Schema der Conjugation der ciliaten Infusorien. Original.

Macronucleus, ;;/ Micronucleus. Bei <i legen sich zwei Individuen x.usaninK-n, bei / teihveise

Verschmel/ung der be'iden Individuen und Teihmg der Micronuclei, bei c Vcreinigung der beiden

Micronuclei und Zerfall des Macronucleus. Bei e Trennung der beiden Individuen.

einander verbinden (/. 15. Cerebralganglien

mit Pedalganglien).

1-onni'ctt-rr, zusammenknupfen.

Conopiden, Dickkoph 1 icgcn, Au-

genfliegen, Fain, der Flicgcn. mit grollem

Kopf und vorquellenden Augcn. Mns-

carien, Dipteren, Insekten.

/. B. Conops t'lavipes L. Heine p-lli.

<r,i/', Auge. Ihifiis, gelb. />'"<,
Kill!.

Conops, s. Conopiden.

conservative Vererbung, s. Verer-

bung.

den Kleinkern (Micronucleus) (Fig.

Wahrond der Konjugation xertallt der

Macronucleus u. verschwindet. Der Micro-

nucleus aber teilt sich zweimal, so daP>

vier Kleinkerne entstehen; in jodem Indi-

vidiunn teilt sich einer dieser Kleinkerne

nochmals und bildet so zwei Kerne, den

stationaren Kern und den Wander-

kern. Letzterer geht in den Korpcr des

anliegenden anderen Individuums fiber und

vcrsehmil/.t dort mit deni dortip-n statio-

naren Kern. Dies geschieht weclisclseiiig.

An* deni dnrch die Verschinel/.ung <!>
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Conservierung, Erhaltung der leicht

verderblichen tierischen Praparate und

Schutz derselben gegen Faulnis, Pilze,

schiidliche Tiere usw. Balge von Vogeln
und Saugetieren werden meistens durch

Arsenik konserviert. Bei kleineren Tieren

ist die Aufbewahrung in starkem Alkohol

(70 95 prozent.) oder Formol (4 10 pro-

zent.) tiblich. Bei der Konservierung fiir

histologische oder embryologische Zweeke

ist eine rasche Abtotung der Gewebe (Fi-

xierung) notig, welche erreicht wird durch

Sublimat (5 proz. wasserige Losung) oder

durch Siiuren (z. B. das Flemmingsche

Chrom-Osmiuru-Essigsaure-Gemisch).

i-ii/iserTfire, erhalten.

contagios, ansteckend, s. Contagium.

Contagium, Austeckungsstoff, der die

Ubertragung ansteckender Krankheiten von

eincm Individuum auf das andere ver-

mittelt, meist durch in ihin enthaltene

Mikroorganismen. Vgl. Bakterien.

contagium, Beriihrung.

continuierliche Vererbung, s. Ver-

erbung.

Fig. 103. Verschiedene Herzformen der Fische,

im Sagittalschnitt halbschematisch dargestellt. A
Herzform der Haie und der meisten Ganoiden, K
von Aniia, C eines Knochenfisches, s Venensinus,
a Vorhof ,

r Kammer, c Conns arteriosus, k Klappen
desselben, / Arterienstiel, b Bulbus arteriosus (s. d.)

(nach Boas).

Continuitat des Keimplasmas, s.

Keimplasma-Theorie.
Conturfedern, s. Federarten der

Vogel.
Conturhaare, s. Stichelhaare.

contractile Faserzellen, s. Muskel-

gewebe.

contractile Vacuole, pulsierende
V., ein rhythmisch sich kontrahierendes

BlJischen
,

welches als Respirations- und

Excretionsorgan bei den meisten Siifiwasser-

protozoen sich vorfindet. Die c. V. stellt

sich dar als ein Fliissigkeitstropfchen, das

an bestimmter (fiir ein und dieselbe Art

konstanter) Stelle im Protoplasma der Zelle

auftritt, sich vergroBert und schlicfilich,

wenn es das Maximum seines Volumens

erreicht hat, durch Kontraktion des um-

gebenden ,
bisweilen verdichteten Proto-

plasmas nach aufien' entleert wird. An
Stelle der verschwundenen c. V. bildet sich

eine neue, wobei hiiufig kleinere Bildungs-

vakuolen oder zufiihrcnde Kaniile beteiligt

sind. Ein persistenter Excretions-Poms

kann vorhanden sein oder auch fehlen.

Die c. V. trcten in der Regel in der Ein-

zahl auf, seltener in der Mehrzahl (Dif-

flugia, Actinosphaerium, holotriche und

heterotriche Infusorien, Suctorien). Die

niarinen Protozoen scheinen eine c. V.

nicht zu besitzen ; ebenso fehlt sie den endo-

parasitischen Opalinen und den Sporozoen.

contrnhcrc, xusammenziehen. Tacuus,
leer. pithai-e, schlagen. ornm/.i'i.

Zusammenziehung.

Contractilitat, die Fahigkeit, sich

zusammenzuziehen, zu kontrahieren.

Contraction , Zusammenziehung.

Conus, Kegelschnecke, s Co-

niden.

comts, Kegel.

Conus arteriosus, bei den Se-

lachiern und den meisten Ganoiden

besonders ausgebildeter Endabschnitt

des Herzens vor dem Begin n des

Arterienstieles, meistens mehrere Klap-

penreihen enthaltend , nniskuloses

Hilfsorgan des Herzens, mit querge-

streiftcn Muskelfasern (vgl. Fig. 10!! i.

conns, Kegel. uorijoia, Schlagader.

Convergenz nemit man das Ahn-

lichwerden urspriinglich uugleich-

artiger Organe oder Organismen. In

der phylogenetischen Entwicklung zweier

Abteilungen des Tierreiches konncn ur-

spriinglich ganz verschiedenartige Organe,
wenn sie dieselbe Funktion erf ii Hen, in

Anpassung an diese Funktion einander

iihnlich werden. Convergenz ist also

die sekundare Ahnlichkeit, \\elche in-
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folge gleiehartiger Anpassungen entstan-

den ist.

com't'rgt'rt-, zusammen neigen.

Convoluta saliens Graft', zu den darm-

losen Plattwvirmern gchorige Art, mit inohr

oder weniger bauchwarts einfaltbaron Seiten-

randern. Acoelen, Turbellarien, Platoden.

conroliititi;, zusammengerollt v. convolvere.

.w/X/v, springen.

Copelaten, s. Appendicularien.

Copepoden, Ruder fiifiler, meist.

wohlgegliederte Krebse, mit typischen Spalt-

ruderfiilien am Thorax; ohne Kiemcn.

Fig. 104. Ein SiiBwasser-Copepode Cyclops
corontiiiis in ventraler Ansicht (aus Hertwig,

Lehrbuch). / V die 5 Thoracal- u. weitrr-

hin die 5 Abdominalsegmente ,
/' Furca,

/ erste, 2 zweite Antenne, j Mandibel, 4 Ma-

xille, 5 Pedes maxillares, 6 p die ersten 4

Spaltfutte, wiihrend der rudhnentare fiinfte

SpaltfuB verdeckt ist. an Auge, o Obcrlippe,
e Eiersackchen.

10 1 1.

Vide C. sind in Anpussung an parasitische

Lebensweise stark iim^vliildci. Kntomo-

strakcn. ( 'rustacccn.

1. IT. Ord. I'liicopciiodcn.

a) ( 'yclopidcn ( Kig.

I)) Calaniden.

c) ( 'nrycarldrn.

d) Notodelphiden.
J. U. Ord. Parasitica.

a) Lernaeiden.

b) J.rniai'dpodidcn (

'.'>. F. Ord. Branehinrcn.

a) Argulidcn.

TOlVl's, Fill').

7).

Coprolithen, Kotsteinc, versteinerle

Tierexkremente; wohl meist von Selachiern

herriihrend (zuin Teil vielleicht von Ich-

thyosauriern) ; zeichnen sich dnrch hohen

Gehalt an Phosphorsaure aus nnd werden

deshalb als Phosphat verwendet. Zuweilen

sind noch die Eindriicke der Spiralklappe
des Darmes deutlich sichtbar.

>c6jiQO, Koth. }.ido$, Stein.

Copula, 1. s. Begattung.
2. s. Visceralskelett.

Copula hyoidea, ^
s. Hyoid-

Copula lingualis, J bogen.

Copulation, 1. Verschmelzung zweier

einzelliger Individnen und Vereinigung
ihrer Kerne. So wird die Vereinigung der

Samenzelle mit der reit'en Eizelle als C.

bezeichnet. Ferner konimt die C. bei

vielen Protozoen vor. Sind die verschmel-

zendeu Zelleu verschieden in der Grofie,

so werden die kleinen (mannlichen) Zellen

als Mierogameten , Microsporen oder

Zoosporen, diegrofien (weiblichen) Zellen

als Macrogameten, Macrosporen oder

Oosporen bezeichnet. Vgl. auch Con-

jugation.

2. bei hoheren Tieren = = Begattung (s.

dort).

OJIOQOI; , Same, Keim. fiaxoo^ , groB.

[iiXQOS, klein. 100)', Tier, wot', Ei.

Copulationsorgane, 1 s. Begattungs-

Copulativa, j organe.

Cor, Her/ is. d.)

Coracias, s. Coraciden.

Coraciden <z. P>. Coracias garrula L.,

Blauracke, Mandolkriihe), Raeken. Cla-

matoren, Pas.-cri's i( 'nraeoriiiihen i, Cari-

naten, Aves.

u.y.<>;, Rabe. gumtlus, geschwatzig.
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Coraciformen, s Cypselomorphen.
Coracoid iO> coracoideum), Raben-

bcin, der hinterr di-r ventralen Aste des

Schultergiirtels (s.
d.i der Wirbeltiere; 1st

besonders bei den Ainphibien (Fig. l<.~i|,

Reptilien und A'ogeln ein sehr ansehn-

licher Knochen, tinter den Saugetieren da-

gegen mit Ausnahme der Monotremen

iiberall stark riickgebildet und als Rudi-

ment nur noch in einem besonders fiir

sich ossiflzierenden Fortsatz des Schulter-

blattes (Scapula), deni Rabenschnabel-
inrtsatx (Processus coracoideus)
erhalten.

os, oss/s . Knochen. prcn -fsuits
,

Fortsatz.

Corallenpolypen, die Polypen (s. d.

der Korallentiere (Antho/oen).

\

Polypar.
Corallgeriist,

Corallgewebe, I

Corallium (Corallium rubrum Lam.,

Edelkorallei, Gattung der Korallentiere;

mit massivem roren Aehsenskelett und

einer mit Kalkkorpern durehsetxten rot en

Rindenschieht, in welche die \\eifien Po-

lypen eingebettet sind. Die xu Schmuck-

\\aren verarbeiteten Edelkorallen stammen

meist aus dem Mittelmeer. Gorgoniaceen.
( irioeorallien. Anthoxoen, Cnidarien.

Koralle. riihnts, rot.

Corbulae, korhalm-

liche Umhiillungen um

Grnppen von medusoi-

den Gonophoren bei

mane-hen Plumulariden.

kleiner Korb.

Fig. 105. Venlraler Teil des Schultergiirtels von Rana esc it

fGriiner Teichfrosch). Cl Clavicula, Co Coracoid, (i Gelenkpfanne
des Oberarmknochens (Humerus), ^ Scapula (Schulterblatt), A'C.

f\'n, Co
t knorpelige verbindencle Teiie, .S7 Sternum (Brustbein),

< >IH Omosternum, Fr Fensterbildung /wisclien Coracoid und
Clavicula (aus Wiedersheim).

Corbuliden, Korb-

muscheln, Gatt. der

Klappmuscheln, mit un-

gleichklappiger, stark

ausgehohlter Schale.

My id en , Sinupalliaten,

Heteroconchen, Lamelli-

branchier.

Cordula (Cordylai,

junge P'ischlarven bei

Strabo und Plinius.

corditlu (fordylcf)^ Fisch-

brut.

Coracornithen, Rabenvogel, Don-

drornithen, Baumvogel, Ordnung der

\'i")gel (vgl. Aves). Den grofiten Teil der

Klettervogel (Scansores) und Gangv("igd

iPasseresi umfassend. Nesthocker, meisl

mit langen Fliigeln und kurzen Beinen.

'o)7s, iilo;, Vogel. dfrbooi', Baum.

Corallen, die ein Kalkgertist bildenden

Anthozoen, in>be-oii(lere diejenigen, welche

(birch ihre Kalkskelette (iesteinsmassen

bilden (Korallenriffe). Ygl. Sclerodermen.

Die bekannte-ii' Koralie ist die Kdelkoralle

(s. Corallium).

Cordylien. Eorkolb-

chen, modifi/ierte Ten-

takeln vieler Medusen,

wahrscheinlich ( h'gaii'
1

des Gehorsinnes.

Keule. Kolben.

Cordylophora lacustris Allm., Hyilro-

zoenart, mit reich ver/weigten Stockchen,

an \\elehen keulenformige Gonophoren ent-

steben; urspri'uiglich im Brack\vasser, dann

aber anch im SiilUvassor und hier mit

Hydra der einzige Vcrlrdrr der Cnidarien.

Tubularien, Hydrozoen, Cnidarien.

xoniM'/.ij, Keule.
</ <ior7>; tragen. tacnstns,

in Seen \/<KHS) lebend.

Coregonus, Felcbeu, Gatt. der Kdel-

t'ischo (Laehsci. mil eekig geformten Pu-

|iillcn. In den \'irali>ensccii 1 teiil-clilands
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and cler Schweiz. Ausgesprochen pela-

gische Fische, welche stets im t'roien \Vas-

ser leben und sich von kleinen Krebstieren

nahren, denen nachgehend sie teils in dcr

Tiefe, teils mehr an der OberfHit-he lei KM i.

Hochgeschiitzte Speisefische. S a 1 m o 1 1 i
-

den, Physostomen, Teleosteer, Pisces.

Coregonus Wartmanni Bl., Blaut'clchrn,

Renke.

Coregonus hiemalis Inr., Kileh (Laich-

zeit im Winter).

Goregonus maraena Bl., Marane.

xoQtj, Pupille. ;'W, Winkel. hiemalis,
winterlich.

Corium, Cut is, Hypodermis, Le-

derhaut, Untcrhaut, die unter del-

Epidermis gelegene, bindegewebige Haut-

schicht der Wirbeltiere (Fig. 100). Das ('.

Fig. 1 06. Schnitt durch die Haut des Men-
schen (aus Wiedersheim). Sc Stratum cor-

neum, SM Stratum Malpighii, Co Corium, F
subkutanes Fett, AT3

Nervenpapillen, GP Ge-

faSpapillen, A^und G Nerven und Gefafie des

Corium, SD SchweiBdrusen
,
SD 1 Ausfiihr-

giinge derselben, H Haar mit Talgdriisen I).

des Menschen und der Saugetiere zerfallt

in eine papillenbildende, obere Faserschicht

(Cutis s. str.
, Papillarkorper der Haut,

Corpus oder Stratum papillare) und in

eine untere, Muskelfasern, Nerven, Blut-

und LymphgefaSe fiihrende Schicht (Sub-

cutis, Unterhaut- oder subkutanes Binde-

gewebe, Stratum reticulare), die durch

reichliche Eiulagerung vou Fettzellen auf

weite Strecken sich zu dem sog. Fett-

polster der Haut (Panniculu* adiposus)

gestaltet.
- - Aus dem C. des Rindes und

anderer Saugetiere wird Leder bereitet,

Ziecrler, Z

carium, Haut, Fell, Leder (weil sie durch

Einwirkung von Gerbsiiure in Leder verwan-
delt wird). I-H//S, Haut. I<JTO = sub, unter.

8eQ/ua, Haut. fnipilld s. (1. <-i-J>us, Korper.
stratum^ Lager. rt-licnlmn, NcUwerk.
paniiicnlitx, Ul. l,a])pcn ffxtnnnit). adi'ps,

ip/'s, Fett.

Gormen, Slockc. auf festem, orga-

nischem Zusammenhang der Korper be-

ruhendc Vereinigungeu einer Anzahl von

Individuen zu dauernder Lebensgemein-
schat't, wie sich solche im Pflanzenreich

vveit verbreitet, im Tierreich (Tierstocke)
auch vielfach finden (Coelenteraten, Bryo-

zoen, Salpen); als IVsachc ihrer Kntstehung

(Stockbildung, Cormogenie, Cor-

mosis) ist im allgemeinen unvollkommene

Teilung oder Knospung (in der Regel nur

die Jetztere) anzusehen
,

insofern als oft

bei Individuen, welche die Fahigkeit un-

geschlechtlicher Vermehrung (Monogonie)

besitzen, die erzeugten Individuen nicht

zur Ablosung gelangen, sondern mit dem
Muttertier und untereinander test ver-

bunden bleiben; sie werden alsdann viel-

fach, weil ihnen die eigentliche ,,Indivi-

dualitat" fehlt, nicht mehr als Individuen,
sondern als Person en des Tierstockes be-

zeiehnet.

xoQ[ioc;, Klotz, BIoclc. j.*W, Entstehung.
persona, eigentlich die Maske, Personlichkeit.

Cormidium heiBt bei den Siphono-
phoren eine am Stamm sitzende Gruppe
von zusammengehorigen Individuen, ge-
wohnlich bestehend aus einem FreBpolypen
mit Fangl'aden, einem Taster und mann-
lichen und weiblichen Gonophoren; zu-

weilen gehort noch ein Deckblatt dazu.

Cormocorallen, Stookkorallen,
stockbildende Korallen.

Cormogenie, s. Cormen.

Cormoran, s. Phalacrocorax carbo.

Cormosis, Stockbildung, vgl. Cor-
men.

Cormus, Stock, s. Cormen.

Cornacuspongien, Halichondrien,
Kieselhornschwam m e , Kiesel-

schwamme, deren Kieselnadeln durch

Hornsubstanz (Spongin) zu einem Geriist

verklebt werden. Monactinelliden, Silici-

spongien, Spongien. Vergl. Cornu-

spongien.
cornit

,
Horn. IICHS, Nadel. ajioyyior,

kleiner Schwamm. 7 S-, dlo?, Meer. /or-
i)nii>f, Knorpel.
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Cornea, Hornhaut, der durchsichtige,

starker gekriimmte, vorderste Abschnitt der

Kasi-rhaut (s. d.) des Auges der Wirbel-

tiere, die Fortsetzung der iSclera bildend

und in diese \vie ein Uhrglas eingelassni

i l''ig. i'>7), wobei der Ubergang von der

undurchsichtigen Selera zur klaren Cornea

dadnreh bewerkstelligt wird, dal! die Selera-

I'asern an der Ubergangsstelle allmahlich

durchscheinend werden und eine andere

Anordnting (vgl. Sclera) zeigen. Auf ihrer

auBercn Flache wird die Cornea von der

durchsichtigenBindehaut (Conjunctiva, s.d.)

itberzogen, nach innen von einem homo-

genen, glashellen, eine Cutieularbildung

darstellenden Hautchen, der Deseemet-

schen Mem bran (Me in bran a Desce-

ineti, Wasserbant). Im \veiteren

Sinne bezeichnet man als Cornea auch den

durchsichtigen Abschnitt des Auges vieler

Wirbelloser.

mciubrauu, Hautchen.

/can />i'Si -i-inci, Arzt y.u Paris, I73 2 bis

"1810.

Cornu Ammonis, s. Ammonshorn.
cornu, Horn.

Amman, Beiname des mit einem Widder-

kopf dargestellten Jupiter.

Cornuspongien , C e r a t o s e n oder

Ceratinen, Hornschwamme , Spongien

mit einem Hornskelett, das aus Hornfasern

besteht, die von besondereu Spongoblasten

(Hornbildungszellen) abgeschieden werden.

cornu, Horn. rj.Toj'j'/or,
kleiner Schwamm.

/.: (m^ . rtToc, Horn.

Corona ciliaris, s. Corpus ciliare.

Corona radiata, 1. s. weifie 8ubstanz

(des Gehirns).

2. zwei bis drei Schichten radiar ge-

stellter Zellen (Follikelzellen), die den Siiuge-

tiereiern nacb ihrer Entfernung aus den

Graafschen Follikeln (s.
d.) eine Zeitlang

noch anhaften.

, uninn, Kranz. nui/nli/s, sliahlenformig v.

nnliifi, Strahl.

Coronella austriaca Lain., glatte

Natter, osterreichisehc Natter, mit

diinklcr Ruckenzeichnung, Schuppen ohne

Kiel (daber glatte Natter). In Deutsch-

land verbreitet; nicht giftig, frifit Eidechsen.

Aglyphen,Colubriformien,Ophidier,Lepido-

sanrier, Reptilieu.

, iirnndld, kleiner Kranz (corona).

nits/riacns, in ( tsterreich lebcnd.

Coronoideum, os c., Kronenbein,
einer der den Unterkiefer der Fische, Rep-
tilien und Vogel bildenden Belegknocben ;

besitzt oft einen kriiftigen, nach oben ge-

richteten Fortsatz ( Kronenfortsatz) zwischen

hrntale und Supraangulare.

y.i'inon'o;, gekriimmt. ftdos, Aussehen.

Coronula balaenaris L.
, Krebsart,

deren Sebalen einen unbeweglichen ,
den

Ki'irner umgebenden Kranz bilden
,
nnd

von der Haut der Walfische ,
auf denen

sieb die Tiere ansiedeln, bis zuin Miindungs-

rand umwachsen werden. Balaniden,

Cirripedien. Entomostraken, Crustaceen.

coronnla
,

Uleincr Kranz. balaentiris, auf

Walfischcn (Inilnrna} lebend.

Corophium longicorne Latr., nut

langen Fiiblcrn versehene Flohkrebsart, an

den Kiisten der Nordsee. Crevcttinen,

A mphipoden, Edriophthalmen ,
Malaco-

straken, C'rustaceen.

Corophimn, vom franz. Namen des Tieres

coropliic. longits, lung, corini, Horn.

-VII

.Mil

Fig. 107. Gehirn des Kaninchens (nach Wie-

dersheim). /?. ol Bulbus olfactorius (Riech-

lappen") ; Pi. p Fissura pallii (Mantelspalte,
trennt die beiden Hemispiiren des GroRhirns) ;

VH Vorderhirn (Grofihirn); G. p. Glandula

pinealis (Zirbel); MH Alittelhirn (Corpora

quadrigeniina, Vierhiigel); HH Hinterhirn

(Kleinhirn, Cerebellum); Jl'n AVurm des Klein-

hirns; AY/ Nachbirn (verlangertes Mark).

Corpora cavernosa, Sch wel 1 k or per,
von weiten Ycnenrannion durch/.ogenc Ge-
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bilde an den Geschlechtsorganen der Siiuge-

tiere (am Penis beim g, an der Clitoris

beim 9), die sich anf Xcrvenreiz strot/cnd

mit Blut fiillen. Sie bringen am Penis die

zum Kopulationsakt notige Erektion hcrvor.

t-i>r/>!ts, Korper. cm't-riinsiis, roller Hoh-

lungen.

Corpora olivaria, s. Olive.

olh'arnts, oliven.

Corpora pyramidalia, s. Pyramiden.
Corpora quadrigemina, Vicrhiigel,

das Dach des Aquaeductus Sylvii im Mittel-

hirn der Saugetiere, das dnrch eine quere
Furche in zwei Halften (vorderes und hin-

teres Corpus bigeminurn) geteilt wird, die

beide wieder durch eine Langsfurche hal-

biert werden, so dalS vier Erhebungen zu-

standekommen (Fig. 107 u. 108). Bei

niederen Wirbeltieren bcsit/t die Oberflache

des Mittelhirns nicht vier, sondern nur

Fig. 108. Gehirn des Menschen,
Medianschnitt (nach Wiedersheim).MH Mittelhirn (Corpora quadrige-
mina, Vierhiige]); fi Corpus callo-

sum, Balken; I'H Vorderhirn; HH
Hintcrhirn (Kieinhirn, Cerebellum);XH Nachhirn ( Verlangertes Mark,
Medulla oblongata); R Rtickenmark.

- G Gewolbe
;
Teh Tela chorioidea

;

Z Zirbel
;
fjf Foramen Monroi

;
ca

vordere Commissur; / Riechnerv

(Nervus olfactorius); 7/Sehnerv (Ner-
vus opticus); H Hypophyse; Aq
Aquaeductus Sylvii ;

Cm mittlere Com-
missur; To Thalamus opticus (Seh-

htigel); T Trichter (Infundibulum);
Cp hintere Commissur; P Pons Va-

roli (Briicke).

FM'

zwei hiigelige Erhebungen, die reclits und

links liegen.

qttadrus von qua tnor, vier. bis, zweimal.

geinhnts, doppelt.

Corpora restiformia, S tran gkorper,
Kleinhirnstiele, vom Nachhirn (Medulla

oblongata) zum Kieinhirn (Cerebellum)

ziehende Hirnbahn.

resits, Seil, Strang. for/na, Gestalt.

Corpora striata, Streifenhiigel,
eine Anschwellung rechts und links am
Boden der Seitenventrikel des Grofihirns

(Vorderhirn).

striare, furchen, kerben.

Corpus adiposum, s. Fettkorper.

Corpus bigeminum, s. Corpora qua-

drigemina.

Corpus callosum, Balken, quere

Hauptverbindung ((.'ommissur) zuischen

den beiden Grofihirnhemispharen (Fig. ln.S).

cnllii.'iiis^ harthautig.

Corpus ciliare, Cil i ark or per, Strah-

lenkorper, der vorderste, muskulos ver-

dickte Abschnitt der Chorioidea im Auge
der Wirbeltierc (Fig. '.\~> \, gcgcn die (ibrige

Chorioidea durch eine gezackt erschei-

nende Grenzlinie (Ora serrata) abge-

.setzt, deren Zahnelung dadurch zustande

kdinint, dafi sich die Chorioidea hier in

feine Falten legt. Nach vorne zu verei-

n igen sich jevveils inehrere solcher Faltchen

zu stiirkeren Vorspriingen (Ciliarfort-

satze, Processus ciliares, beim Men-

schen ca. 70 SO); diesc umgeben, radiiir

zur Liuse gestellt, dieselbe als sog. Fal-

tcn- oder Strahlenkranz (Corona
ciliaris) und erhalten sie durch Ycr-

MH

- -JfU

mittlung feiner, von der sie iiberziehenden

Retina abgegebener, in ihrer Gesamtheit

als Zonula Zinnii (Zon. ciliaris) be-

zeichneter Fasern in ihrer Lage. Mit

Hilfe des im Ciliarkorper gelegenen Ci-

liarmuskels (Musculus ciliaris)

spannen oder eiitspannen sie ferner die

Linse, je nachdem die Accomodation (s. d.)

des Auges es erfordert.

cilia, ontin
, Augenwimpcrn. prwssits,

Vorsprung. ora
, Rand, Saum. serrafu^,

gezackt von serru , Siige. corona, Kranz.

zomila, kleiner (iiirtel (cbvr/).

Corpuscula[renis] Malpighii, s. Mai-

pighische Korperchen.

Corpus hyoideum, Zungenbein-
k or per, das die Zungenbeinhi truer tra-

il
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gende inittlere Stiick des Zungenbeins

(Hyoid), einem nrspriinglicb selbstandigen

Knoeben ini Visceralskelett der Wirbel-

liere. dcr Copula byoidea, entspreeheiid.

(W/fVv, das Zungenbein I \vegen seiner

ypsilonformigen (iestah ).

Corpus luteum, gelber Korper,
cine < ic\vebsmac von gelber Farbe, im

Eierstoek der Saugetiere naeh dem Aus-

trilt eines Eies ans don Graat'scben

Follikel entstehciid dnn-li Wucberung des

umgebenden Gewebes in den Follikel.

lull-its, geiblich.

Corpus papillareder Haut.s. Corium.

Corpus sterni, s. Sternum.

Corpus uteri, s. Uterus.

Corpus vitreum, G laskorper, das

den grofien Hoblrauni / \vischen Linse und

Net/haut iin Wirbeltierauge erfiillendc,

ans einer glashelleu wassenviehen Gallert-

masse bestehende Gebildc, das /usammen

niit der Hornhaut (Cornea) mid der Linse

(Lens cr\ stallina) den lichtleitenden Appa-
rat des Wirbeltierauges bildet Fig. '.'>7 j.

Im \\eiteren Sinne anch der liebtlcitcnde

Ajtparat des Auges vieler \Yirbelloser.

I'/tri'its, glasern.

Correlation derTeile, Wechselvvirkung

der Teile , das Abhangigkeitsverhaltnis

/wiseben den ( )rganen eines und desselben

Tieres, derail, dali Verauderimgen an einem

( )rgan des Korpers aucb xu Veriinderungen

an anderen fiihren. J)iese Correlation be-

stebt sowohl physiologisch (in den Iwli-

viduen), als aueh phylogenetisch (in der

Stammesentwicklungi.

rorrflatio, neulat., Wecbselbeziehung.

correlative Anpassung, s korrela-

tive Anpassung.
Corrodentien, l".<). der Urfliigler,

Insekten, die mil ihren beil'x'iiden Mund-

gliedern das Innere vieler Gegenstande

(namentlieb Holzteile) /ernageii. Arehi-

pteren, Insekten.

1. Termiten, weilie Ameiscu.

2. Psociden , Holzla'use, Staub- und

Biicherlause.

)!. Mallophagen, Pelxfresser.

i-orrodt'i-c, zernagen.

cortical, die Einde (cortex) betreffend.

Cortisebes Organ, ein Streifen koinpli-

y.it-rt gebauten Sinnesepithels, der im Duc-

lus eocblearis der Sehneeke (Cochlea s. d.)

dcr Saugetiere in der ganzen Lange ihrer

Windungen verla'nft und in Verbindung
niit der Endausbreitung des Hornerven

(Xervus acusticus s. d.) den funktionell

(d. h. t'iir die Vennittlung der ^chall-

empfindungen) wichtigsten Teil des Gehor-

organs darstellt.

Miirctu'Si- Alfonso L'or//, ital. Anatom.

Corviden, Habon, Fani. der Sing-

vogel. Oscines, Passeres (Coracornithen),

Carinaten, Aves.

Corvus eorax L.. Kolkrabf (in Dentsch-

land fast verschwunden).

C. eorone Kaup, Krahe.

C. cornix L., Xebelkrahe.

C. frugilegus L.. Saatkrahe.

C. monedula L., Dohle.

corr/is, y.i'int^, Rabe. 3tood)vrj, Krahe.

Corvus, s. Corviden.

Corycaeiden ,
Ruderf u B-Krebse,

\velehe den Ubergang zn den echt para-

sitiscben Ruderfufilern vermitteln; iin

mannl. Geschleeht freilebend , ini weibl.

auf Seesebeiden (Aseidien) scbmarotzend.

Eueope}>oilen , Copepoden, Entonio-

straken, Crustaceen.

xwpvuos, Sack.

Corymorpha nutans Sars, Polypeuart

niit einfachem Stamni und baufig abwarts

liaiigendeni Ki'ipfchcn, niit doppeltem Ten-

takelkran/., imierbalb dessen im Sommer

gloekentormige Geschlechtsindividuen ent-

springen, die sieb spater losiosen und

als freibewegliche Anthotnedusen umber-

scbwiininen. Die .Mcdusen sind unter dem

Nainen Steenstrupia galanthus (Haeckel) be-

kannt. Tubularien, Hydrozoen, Cnidarien.

xooi'v, Haube, Glocke. foofp/j, Gestalt.

iin tans, nickencl. s?(iIan fhits, Schneeglock-
clien.

Steenstrup, beriilimter Zoologe (geb. 1813
in Norwegcn).

Cossiden, Hol/bohrer, Sehmetter-

liiigsfannlie, deren Raupen das Holz von

Laubholzern nacb alien Richtungcn durch-

bobren. Bombyeinen, Lepidopteren , In-

sekten.

Z. B. Cossus ligniperda Fabr.. grolier

Holzbohrer.

cossi/s, erne schadl. Holzlaive bei IMinius.

lignum, Holz. f-nier<\ xerstorcn.

Cossus, s. Cossiden.

Costae, 1. s. Rippen.
2. (bei Antbo/.oen), s. Polypar.
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Placenta.

Costae falsae,

Costae spuriae, s. Rippen
Costae verae,

COStal, nach den Rippen zu gelegen.

rippenwarts.

Costalplatten, die mil den IJippen ver-

schmolzenen, seitlichen Flatten des Cara-

pax der Schildkroten (Chelonien Fig. Hit.

Cotingiden, Fruchtvogel, zu der

vonviegcnd in Siidamerika ent \\iekelten

Gruppe der Schreivogel gehorig. Clama-
toren, Passeres, Carinaten, Aves.

cot/Hga, brasilianischei Name.

Cottus gobio L. , Kan Ik opt, in

Baehen y.wiseben Steinen sich verbcrgen-
der kleiner Fisch, bekannt durcli die Brut-

pHege des Mannchens, das die Eier be-

wacht, die das Weibchen in eine niit dein

Schwanze hergerichtete Vertiefung am
Boden des Gewassers ablegt. Triglidcn,

Acanthopteren, Teleosteer, Pisces.

jtorivs, Grofikopfj ein Fisch der Allen von

xmri], Kopf. *O>/?AO',-, ein Fisch der Allen.

Cotyledonen, \

Cotyloplacenta, |

Cotylorhiza tuberculata L. Ag.;

Scheibenquallenart niit acht wurzelartig

gefiederten Annen
,

die niit /ahlreichen

Sau gna'p fen besetzt sind. Rhizostoraen,

Discerned usen , Scyphozoen, Gnidarien.

y.orv).)], Saugnapf. ia, Wurzel. tnbercii-

tatus, mil Hockerchen (tuberculum) besetzt.

Cowpersche Driisen (Glandulae C'o\\-

peri, Bulbo-urethraldriisen), 1 4 Paar in

die niannliche Harnruhre inancher Sa'uge-

tiere niiindende accessorische Driisen des

Geschlechtsapparates ;
den Duvernoyschen

Driisen des \veiblichen Geschlechtes (beim

MeiisL-hen Bartholinische Driisen geiiannt)

entsprechend.

Coxa, 1. Hiit'tglied, das erste, in eine

Art Ptanne (Acetabulum) eingefugte Glied

der Beine der Insekten.

'2. Hiifte, bei den Saiigctien>n die

(.legend voin ObeiTand und Vorderrand des

Huftbeins bis zum Oberschenkel.

co.va, Hiifte.

Coxaldruse, am r>. Gliedmafienpaar

j unger Pfeilscbwanze (Xiphosuren) niiin-

dende Driise, als Exkretionsorgan (Nepliri-

diumj gedeutet.

Crangoniden, Sandgarneelen. Na-

tautien, Macruren, Decapoden, Podophthal-

meu, Malacostrakeu, Crustaceen.

Crangun vnlgaris Kabr.. gemeine

Sandgarneele, in den europaischen Meeren

gemein.

y.iHi^ii'n- , Seekrebs, (ia :le. .-it/gun's,

gewohnlicli.

Craniiden, Kam. der Anntiilller, mil

nngleichklappiger Scliale, deivn Innenseite

eine gewisse Ahnlichkeit niit einem Toten-

kopf zeigt. Die (iattnng Crania vom
Silnr bis x.ur Gegenwart. Ecardines,

Brachiopoden.
cranium, Schadel.

cranial iim Wirbeltierkorper), niihcr am
Seliiidel oder niiher am vordf.Tcn Kt'irper-

ende gelegen als andere 1'eile.

Gegensatz: caudal.

Craniologie, die l.ehre vom Srha'dd.

XQaviov, Himschadel. A';VJ,-, I.dm, \\'issen-

schaft.

craniote Wirbeltiere, ('ran ioi i n .

Pachycardier, Schadel tie re, Zen-

traJherzcn, Znsammenfassung aller niit

einem Schadel (Cranium I und einem mus-

knlosen Herzen versehenen Wirbeltiere, d. h.

aller Vertebraten niit Ansnahme des Am-

phioxus, der fiir sich allein die Gruppe
der Acranier oder Leptocardier (Schiidel-

lose ocler Rohrenherzen) bildet.

.TORI'S, dick, fesl. xaobiu, Herz.

Cranioten, s craniote Wirbeltiere.

Cranium, Schadel, Kopfabschnitt des

Achsenskeletts der Wirbeltiere (niit Aus-

nahme des Amphioxusi, insbesondere die

knorpelige oder knocherne Kapsel. \\elche

das Gehirn umschlielit, und an welcher

sich Hohhingeii fiir das Geruchsorgan,
das Auge und das Gehiirorgan befinden.

Es sind drei Entwicklungszustande zu

unterscheiden :

1. hautiges Primordialcraiiium (Blasen-

sehadel, Desmocranium), nnr im em-

bryonalen Leben.

2. knorpeliges Primordialcranium (Knor-

pelschadel. Cliondrocraninm), daiiernd

nodi bei Selachiern und Chondrosteeii.

.'!. knochernes Cranium (Knoehenschadel,

Oateocranium), entstanden teils durch

Verkni'icherung von Teilen des Ivnor-

pelschadels, teils durch AnHagerung
von Deckknochen (Belegknochen). Die

in ersterer Weise entstandeneii Kno-

chen heilJen auch prim tire Knochen

des Scha'dels, die letzteren sekiiudare.
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Medusen.

Die Ganoiden und Amphibien
haben Knorpelschadel mit teilweiser

Yerknocherung und mit Deckknochen,
die Knochenfische, Reptilien, Vogel
and Saugetiere haben in der Embryo-
nalzeit Knorpelschadel, im ausgebil-

deten Zustand ganz knocherne Schadel.

og, Band. %ov8QOs, Knorpel. oon-nr,

Knochen.

Craspedon,
j AA j

craspedote Medusen,
Crassamentum sanguinis, s. Blut-

gerinnung.

Crassilinguien, U. O. der Eidechsen,

mit dicker, fleischiger, aus dem Munde
kaum vorstreckbarer Zunge. Saurier,

Lepidosaurier, Reptilien.

1. Fam. Iguaniden, Leguane.
2. Fam. Agam id en.

crassus, dick, lingua, Zunge.

Cremaster imusculus), der im Samen-

strang zum Hoden laufende Muskel (beim

Menschen und bei Saugetieren).

XQe/iiaoTij(), der Aufhanger.

Crenilabrus pavo Briinn., Pfauen-

lippfisch, bunt gefarbte Lippfischart mit

eigen turn lichen Kerben am Praeopercular-

knochen . L a b r i d e n , Pharyngognathen ,

Teleosteer, Pisces.

crena, Kerbe. labriis von /.aj-Joo;, gefraBig.

Fischname i /'/in ins), pavo, Pfaii.

Creodontien, Procarnivoren, Ur-

raubtiere, fossile (Eocaen) Stammgruppe
der Baubtiere (Carnivoren) und Robben

(Pinnipedier), aber auch den Insekten-

fressern (Insectivoren) nahestehend; mit

sehr kleinem, schwach gefurchtem Gehirn,

stets vollzahligem Fleischfresser- Gebifi,

schlankem Ban, Iangem Schwanz, fiinf-

zehigem Ful5 mit meist gespaltenen End-

phalangen. Placentalien, Mammalien.
xQeag, Fleisch. 6t)oi';, I'irro;, Zahn. pro,
vor. caro, curnis, Fleisch. rorarc, fressen.

Cretinismus, Verkiimmerung der kor-

perlichen Entwicklung, welche bei den

davon Betroffenen (Cretins, Trotteln) eine

eigentiimliche MiHgestaltung und meist

auch einen sehr hohen Grad. geistiger

Schwache zur Folge hat.

cretin, franz., deutsch: Kreidling von <;>/</,

Kreide, well kalkhaltiges Wasser die Ent-

wicklung des C. begiinstigen solllr.

Crevettinen, U. O. der Flohkrebse.

Amphipoden, Edriophthalmen ,
Malaco-

straken, Crustaceen.

\-. franz("s. crcvette, kleiner Seekrebs. .

Crex pratensis L. . Wachtelkonig,
Wiesensu mpfhuhn ,

Wiesenknarre,
Art der Wasserhiihner. Ralliden, Gralla-

toren (Charadriornithen), Cariuaten, Aves.

>i(>i,, crex, nach dem von ihm ausgestoBe-
nen Tone) Sumpfhuhn. pratensis, auf

"\Viesen (pr/tfnm) lebend.

Cribrellum, s. Spinnapparat.

Cricetiden, Hamster, Fam. der Nage-

tiere, mit Backentaschen. Myomorphen,
Rodentien, Placentalien, Mammalien.

C r i c e t u s frumentarius Pall.,

Hamster.

Crinoideen, Pelmatozocn, Haar-

sterne, 8eelilien, Kl. der Stachelhauter,

meist am Meeresboden mit langen ^tielen

festgewachsen, dio den kelchformigen, oft

lilienahnlichen Korper tragen (Fig. KI'.M,

an dessen oberem Rande 5 10 bewegliche

meist verastelte Arme sitzen (Fig. 24); der

Alter befindet sich oben neben dem Munde.

Die Geschlechtsprodukte reiten in den ein-

fachen Endastchen der Anne (Pinnulae).

Echinodermen.
Uber den Ban des Kelches siehe den

Artikel Calyx (p. 85).

Als zwei Gruppen der Crinoideen unter-

schied Joh. Mtiller die Articulaten und

Tesselaten (nebst den Costaten), die im

wesentlichen den Palaeocrinoideen und Neo-

crinoideen (Palacriniden und Neocriuideo

Haeckeli entsprechen.

l.Ord. Palaeocrinoideen, Tes-

sellaten, Tafellilien ,
niir fossil

(palaeozoisch); das Skelett ihres

Kelches von unbeweglich an ein-

andergefiigten Kalkplatten gebildet.

2. Ord. Neocrinoideen, Articu-

laten, Gliederlilien, v. mesozoischen

/eitalter an in einigen Familien bis

in die Jetztzeit erhalten; die Flatten

ihres Kelchskeletts xum Teil durch

Gelenke miteinander verbunden.

Die Hauptentwicklung der Crinoideen

fallt in die palaeozoische Periode, doch

werdeu auch heutc noch durch die Tief-

seeforschung zahlreiche Arten aufget'nnden,

die mit I'ossilen Formen nahe verxvandt sind.

Die beiclen genannten Ordnungen werden

als Eucrinoideen zusammengefafit.

Zu den Crinoideen (im \veiteren Sinne des

werden gewohnlich noch folgende
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Gruppen fo.ssiler Echinodermen

rcchnol , welcbe wahrscheinlich die ur-

spriinglichsten (phylogenetisch altcsieni

Foriiicn allcr Echinodermen sind:

1. Amphorid een
, i-Veimien (Cain-

brium).

2. Cystoideen, SceaplVl

1. Fan i. ( Ynrodiliden , eigcntliche

Krokodile.

2. Fain. Alligaturiden, Kaimaiie.

3. Fain. Gavialiden, ( laviale.

Crocodilus, s. Crocodiliden.

Crossopterygier, Quastenflosser,

,'!. Blastoideen, Seeknospen

(Carbon).

l', LillC. ;-7iVu-, (ieslalt. .i:7./ni,

Tos-, Stiel. uwoi 1

. Tier. ,
i
r, echt.

.-railan;, alt. tesselltt, Mosaikplatte.
)

rfV, neu. artj'culus, Gelenk.

Cristae acusticae, s. Horlei-

sten.

Crista stern i, Urustbein-

k a in in (s. Carina).

cr/sftt, die Leiste, eigentlich der

Kamm bei Vugeln. sternum.

Brustbein.

Cristatella (Cristatclla inuccdo

C'.), Gattung der Moostierchen, bei

welcher die Einzeltierehen in klei-

nen biischelarligen Kolonien, die

durch eine Gallertt. 1 /usanimen-

hiingen, an Steineu und Pflanxen

sitzen. Die Kolonie als solche isl

der ein/ige Fall unter den

Moostierchen -
beweglich, indeui

sie langsam an den Pfianzen-

stengeln und sonstigen Unterlagen

hinkriecht. Lophopoden ,
Ecto-

procten, Bryozoen.
cristatella

,
klein. Federbusch.

Kamm (cristn}. ////trci/n, Schlcim.

Crocodiliden, t-igentliehe Kro-

kodile. Crocodilier, Saurier,

Reptilien.

Z. B. Crocodilus niloticus L., Nilkrokodil.

xnoy.odsdo; , Krokodil. n/lot/cns, im Xil

lebend.

Crocodilier, Krokodile, V. Kl. der

Reptilien, niit getafeltem Knocheni)anzer

und thekodontein Gebifi. Hydrosaurier,

Saurier, Reptilien.

I. Protosuchicr, rrkrokoilile.

1. Parasuchier.

2. Pseudosuchier.

II. Typusuchier, Hauptkrokodile.

3. Mesosuchier.

1. Eusuchier.

In der Jetztzeit leben nur "> Faiuilien:

Fig. 109. /i'</raiiifs

Lehrbuch).

(aus Hurtwig,

( )rd. der Schmelzschupper (( JaiKiidcnj mil

quastenformigen, Archipterygium-ahn lichen

Brustl'liisscn (Fig. 1H>) und moist clten-

solcbcn Bauchflossen. In der palaeozoi-

schen Zeit in vielen ( iattnngcii und Arlcn,

in der ( iegemvart nur noch durch zwei < rat-

I linden vertreten: Polypterus und Cala-

moiehthys. Vielleicht die Stainini:rupiie

der Dipiieiisien.

y.i>nnr,i'>;, Fran/,c, Oua^le. -n:-nr5, Flosse.

Crotaliden, (i rubenut tern, Fam.

der Git'tsclilanp-n mit einer tielei' (Jrubc

jederseits zwischen Auge und Nasenloeli:

am Selnvan/ cine An/ahl raschelnder Hurn-

anhtinge (Klai>per). Solemnlyphen, Ophi-
dier, Reptilien.
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'

r yst allkegel

Z. B. Crotalus durissus L.
, Klapper-

schlange, in Nordamerika.

i; Klapper. (flints, hart.

"ISa

Fig. 1 10. Brustflosse von Polypterus (aus

Wiedersheim, Vergl. Anal.). Ra Radien, Pr

und Mt knocherne Randstrahlen ,
Oss Ossi-

fikationsherd, NL Nervenlocher, FS hornige

Flossenstrahlen.

Cruor sanguinis, s. Blutgerinnung.

Crura cerebri, s. Pedunculi cerebri.

cms, Schenkel. cerebrum, Gehirn. crti-

ralis, zum Unterschenkel gehorig.

Crustaceen, Krustenticre, Krebs-

tiere, durch Kiemen atmende Glieder-

fiifier in it ungleichmafiig gegliedertem

Korper und zahlreichen Gliediuafieo, die

alle der Anlage nach gabelastige Spalt-

fiifie darstellen (mit Protopodit, Exo- und

Endopodit, s. d.). Chitinpanzer oft init

Kalksalzen impragniert. Entwicklung raeist

durch Metamorphose (Larvenformcn: Nau-

plius, Zoea u. a.). Arthropoden.

I. Entomostraken, Gliederschalcr.

Niedere Krebse..

1. Copepoden, Ruderfufier.

2. Branchiopoden, Kiemenfiilier.

3. Ostracoden, Muschelkrebse.

4. Cirripedien, RankenfiiSer.

II. Trilobiten (nur fossil).

III. Merostomata.
1. Xiphosuren (Pfeilschwanze).

2. Gigantostraken, Riesenkrebse(nur

fossil, palaeozoisch).

IV. Malacostraken, Weichschali-r. Ho-

here Krebse.

1 . Leptostraken.

2. Leg. Edriophthalmen . Arthro-

straken, Ringelkrebse.

1 . Ord. Amphipoden, Flohkrebse.

2. Ord. Isopodcn, Asseln.

3. Leg. Podophthahuen ,
Thoraco-

straken, Panzerkrebse.

1. Ord. Schizopoden, Spaltt'iilSer.

2. Ord.Stomatopden .Mundfiifier.

::. Ord. Decapoden.

i rust<i, Kruste, Schale.

Cryptobranchier, s. Derotremen.

Cryptobranchus japonicus Hoev.,

Ri es en s a 1 am an d er, 1 2 in lang, d . grofite

lebende Ainphibiuin, ohnc iiufiere Kiemen;

im erwachsenen Zustand ohne Kiemenloch.

In den Gebirgsbachen und Kraterseen

Japans. Derotremen, Urodelen, Amphi-
bien.

HQVJITOS, verborgen. ^od"//_ia, Kiemen.

japonicus, in Japan lebend.

Cryptocoelen, s. Acoelen.

Cryptoderen, Ord. der Schildkroten,

niit harter, aus Hornschildern zusammrn-

gesetzter Hautdecke iiber dem verknocher-

ten Riicken- und Briistschild. Beeken

nicht m it dem Bauehschild venvachsen.

Kopf meislens unter die Schale zuriick-

ziehbar. Chelonier, Reptilien.

dsiQa, Hals.

Cryptonisciden, durch Parasitism us

hochgradig dcgenerierte Gattung der Asseln

mit siipplementaren Zwergmannchen. Iso-

]>oden, Malacostraken, Crustaceen.

Z. B. Cryptoniscus pygmaeus F. M tiller;

schraarotzt an Peltogaster paguri, einem

parasitischen RankeufuBer (Cirri ped), der

am Einsiedlerkrebs (Pagurus) schmarotzt.

on/sens, Assel. pygmaeus, winzig.

Cryptopentameren, s. Tetrameren.

.Tf'iTE, 5. fifQog, Teil.

Cryptotetrameren, s. Trimeren.

rfToa = TfonaQa, 4.

Crypturen, D r omaeognathen,
SteiBhiihner, Fain, der Hiihnervogel,

mit langeni Lauf, ohne Steuer-(Schwanz-)

federn. Gallinaceen, Carinaten, Aves.

OVQU, Schwanz. dgo/iaTog, laufend. yrd&os,

Kinnbacken.

Crystallkegel , vollig durchsichtiger,

kegelfo'rmiger Korper, der bei den meisten
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Gliederfiifilern (Arthropodenl in den Fa-

cettenaugen , in jeder Facetto nnter der

Linse gelegen ist nnd von don 4 jedesm.-d

den sog. Glaskorper zusaminciisel/enden

Zellen der einzelnen Angenkeile aiisge-

schiedeu \vird; der C. fehlt bei cinzplnen

Insekren, z. B. bei den Miicken iN'emo-

ceren) vollstandig oder wird, wic bei den

Flit-gen (Muscarien), dnrch cine Fliissigkeit

ersetzt; man unterscheidet daher die einen

( '. besitzenden Augen als encone v<m den

aconen der Miicken und pseudaconen der

Fliegen. Vgl. Facettenaugen.

crysiallimts, kristallklar.

(a-) y.>ro;, Kegel. fr, echt, gut. i/^rAo,-.

Tauschung.

Crystallinse, s. Linse.

Crystallstiel, von einein Magenblind-
sack vieler Muscheln (Lamellibranchier)

ausgeschiedenes gallertiges Gebildc.

Ctenidien, echte Kiemen der Gastro-

podcn, urspriinglich paarige u. synimetriseh

angeordnete Fortsatze der Leibeswand,

welche in die Mantelhohle ragen. Sie

besitzen die Form einer Feder mil zahl-

reichen zweizeilig aiigeordneten Seiten-

fiederchen, und sincl von Wimper-P^pithel

ubcrzogcn. An dcr Basis cines jeden C.

oder in der Nahe desselben liegt meistens

ein als Geruchsorgan gcdeutetes Sinnes-

organ, das sog. Osphradium (Fig. 87).

XTKI'S, XT)-6;, Kamm.

Cteniza caementaria Latr. . Minir-

spinne, baut in die Erde rohrige .Stollen,

die sie mil einem genau kreistormigen,

Falltiir-artig angebrachten Deckel schlieBt,

den sie anBerdem noch fest anziehen kann,

inclem sie mit ihren kammformigen Vor-

derklaucn in kleine Henkel dcs Deckels

t'afit; Sudwest-Europa. Mygaliden, Tetra-

puenmonen , Araneen, Sphaerogastres,

Arachnoideen.

Ktevlfeiv, kammen (wegen der Vorderklauen).
caementarius, Maurer.

Ctenobranchier, s. Azygobranchier.
xrf/V, xtfros, Kamm. /j'i?";'/""', Kiemen.

Ctenodinen, fossile (palaeozoisch)Gatt.

der Lurchfische; Zahne mit zahlreichen

Radialkammen. Ctenodipterinen , Di-

pne nsten. Pisces.

*mV, HTSVOS, Kamm. odor; Zahn.

Ctenodipneusten , s. Ctenodipte-
rinen.

Ctenodipterinen, Ctenodipneusten,
tu.-sile (palaeozoisch) Ord. der Lurchfische,

ans den beiden Fain, der Ctenodinen nnd

Dipterinen /nsamiiK-ngcsctzt, mit L* Kiickcn-

t'li)s>en. Dipueusten, Pisces.

xrti;, xtevog, Kamm. (V.Tr.'-ooc, zweifliiglig.

Dif>iit-/ist<-ii s. d.

Ctenoid sell up pc 11, Kammschuppen,
Schuppen in der Haul vieler Fix-he, deren

Hinlerrand mil kleineii Zackcn oder /iihnen

kammartigbesetzl ist. \'-l. Kisclix/huppcn.

:ii\n^, Gestali.

Ctenophoren, Rippen<| mil leu, Kl.

der Xesseltiere, Cnidarien (/inveilen als

besonderer, den Spongien nnd Cnidarien

gleichwertiger Kreis der Coelenleraten bc-

trachtet). Zarte Meeres-Organismen, von

mcist rnndlicher (melonenformiger) Gcstall

und gallertartiger Konsisten/.. mit S meri-

Fig. ill. Eine Cteno-

phore (Hormiphoru plu-

mosa) (nach Chun uus

Heriwig, Lehrbuch).

dional verlaufenden Streifen verdickten

Epithels (Meridianstreifen, Rippeni, welche

die znr Fortbewegnng dienendcn, durch

Verschmelzung von \\'impern entstandenen

Schwimm- oder Ruderplattchen tragen

(Fig. 1 1 1). Mit ectodermalern .Schlund

(,,Magen'-| u. entodermalem Magen (,,Trich-

ter"). Vom Trichtcr ans /weigt sich ein

Kanal-System ab: Rippengefafie, Trichler-

liefiiP), Schlundkanale nnd Tentakclkanalc.

Am aboralen Pol ein Gleichgewichts-Organ.

Entwicklung direkt.

Der Korper der C. ist bisymmetrisch

(zweistrahlig symmetric -In o-cbant. d. h. er

wird durch y.wei anfeinander senkrecht

stehende Ebenen in symmetrische Halften

geteilt, 1. durch die Schlundebene (Sagit-
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talebene), 2. durck dieTentakelebenefTrans-

versalebenc).

Nach clem Vorhandensein oiler Fehlen

von Tentakeln teilt man die ('. ein in Tenta-

culata und Nuda. Haecke) unterscheidet

Cannoctenien (mit einfachen Rippenkanalen)
und Dendroctenien (mit baumartig ver-

iistelten Rippenkanalen).
- - Zu den Nuda

und zugleich zu den Dentroctenien gehort

die Gattung Beroc (Fig. 4!M.

<pOQf.lr, tragen.

Ctenoplana Kowalewski Kort., kleine

kriechende Rij)penqualle (Turbellarien-ahn-

lich) mit den Anfangen bilateraler Sym-
metric. Ctenophoren, Cnidarien.

planns, eben , flach. Ji/Mrdr
,

imiher-

schweifen?

Ctenostoniata, Moostierchen, bei denen

die in der Eetocyste befindliche Offnung
fiir das Polypid z\var keineu Deckel be-

sitzt, aber durch leisten- oder borstenartige

Vorspriiuge der Tentakelscheide verschlos-

srn werden kann. Stelmatopoden, Ecto-

procten, Bryozoen.
*m'c , KTf.ros ,

Kamm. OTIIUU, Offnung,
Muncl.

cubisches Epithet, mit wiirfelformigen

Zelleu, s. Epithel.

Vgl. Tarsus.

Gestalt. tarsus,

zellen, Schulterzellen (Fig. 1 12). Gegen-

seitige Lage und Zahl dieser Zellen, be-

sondera der Cubitalzellen sind fiir die

Familien und Gattungen der Hymenopteren

wichtig.

Cubitus, s Ulna.

citliitits, Ellenbogen.

Cuboideum, Tarsale IV (IV u. V),

Wiirfelbein, das den 4. und .">. Met.i-

tarsusknochen tragende, annahernd wiirfel-

formige Knochenstiick der FuBwurzel (Tar-

sus) der hoheren Wirbeltiere (Pentadac-

tylien).

xr/)Y>s, Wiirfel.

FuPnvurzel.

Cuhomed usen, Wiirt'elqiialleii,()rd.

der Scyphomedusen (= Acraspeden) mit

hochgewolbtem, vierkantigem Schirm, mit

vier interradialen Tentakeln und vier per-

radialen Sinneskolben. Vier Paar l>latt-

formige Geschlechtsdriisen in den Magen-
taschen. Scyphomedusen, Cnidarien.

Z, B. Charybdeiden (s. d.i.

culms, Wiirfel. medusa, Oualle.

Cuculi, Coccyges, Kuckucke, nach

ihrem Rut' benannte Gattung der Kletter-

vogel. Cuculiformen, Scansoren (Cora-

cornithen), Carinaten, Aves.

ID

Fig. 112. / Vorderfliigel von Lyda ( BlatUvespe), // V. von Pompilus (Raubwespe), /// V.

von Vespa (Gem. Wespe), //' V. von Formica (Ameise). r Radialzellen, c Cubitalzellen,
m Mittelfeklzellen, g Grundzelle, s Schulterzellen.

Cubitalzellen werden einige fiir die

Bestimmung der Familien und Gattungen
der Hautfliigler wichtige fielder des Vorder-

tliigels der Hymenopteren genannt. Der

Vorderfliigel wird von seinen Adern geteilt

in ein Radialfeld, ein Cubitalfeld, ein Mittel-

feld und ein Hinterrandfeld, wiihrend an

der Insertionsregion des Fliigels ein Sehul-

terfeld liegt. Diese Felder zerfallen in ein-

zelne Zellen, und man unterscheidet Radial-

zellen, Cubitalzellen, Mittelzelleu, Grund-

Cueulns eanorus L., Kuckuck.
cncnliis = y.oxy.o^, Kuckuck. Ton.

Cuculiformen == Coccygomorphen,
Kuckucksvogel, Gruppe der Kletter-

vogel. Seansoren (Coracornithen), Cari-

naten, Aves.

forma /noo(fi'/, Gestall.

Cucumaria, Meergurke, (.Tattung der

Seewalzen mit fiinf regelmaJSigen FiiBchen-

reihen und verastelten Tentakelu (Fig. 11.
"

.
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Dendrochiroten, Actinopodcn, Holothu-
rien, Echinodermen.

cucitmis, Gurke (\vcgen ihiet (icstalt).

Fig. 113. Cnciiinarin PIand (aus Hertwig,
Lehrbuch), von dcr Bauchseite gesehen, b Fiifi-

chen des Triviums, a verastelte Tentakein.

Culcita coriacea M. Tr., Seesternart,

dor Korper einem dicken
, fiinfeckigen

Kissen init abgestumpften Ecken ahnlich.

Pen taceron tiden , Asteroideen, Echino-

dermen.

culcita, Polster, Matratze. ciir/aceus, aus

Leder (cortuiu).

Culex, s. Culiciden.

Culiciden,Schnaken,Stechm iicken,

empfindlich stecheiid, beim Fliegen einen

srharfen, pfeifenden Ton erzeugend; mir

die Weibchen stechen; die Mannchen haben

fedcrbuschartige Taster. Larven ira stehen-

den Wasser. Nemoceren, Dipteren, In-

sekten.

Culex pipiens L., gemeine Stechmiicke,

culcx, ids, Miicke (Plinius). pipir?, piepen.

Culm, s. Steinkohlenformation.

Culinen, s. Schnabel.

Culturzeit ncnnt Haeckel (1806) den

letzten Abschnitt des anthropozoischen

Zeitalters der Erdgeschichte.

Cumaceen, Krebstiere, die, obvvohl ohne

gestielte Augcn, die Anfange zur Bildung

( Vphalotkorax /eigen, somitcin Mitlel-

darstellen /wischen den Edriophthal-

mcn (Arthrostraken) ohno gestielte Augen
und Cephalothorax und den Thoracostra-

kcii mit Cephalothorax und mil gcsticlten

Augen. Crustaceen. - Gattung: I>i;t-

stylis (s. d.).

('ill/in^ Sprofi?

Cumulation, cumulative Anpassung,
s. Anpassung.

ciinnilurc, anhiiufen.

Cumulus ovigerus, s. Graafscbe Fol-

likel.

Cuneiformia, Keilbeine, 3 annahernd

keilforinige Knochenstucke (Cuneifornie I

bis III) in der Fufiwurzel (Tarsus) der

Saugetiere, den Tarsalia I III (s. d.) der

iibrigen Wirbeltiere entsprechend. Vgl.

Tarsus.

czinens, Keil. fonna, Gestalt.

Cunina parasitica Metschn., eine Me-

dusenart, welche in den Jugendstadien an

anderen Medusen schmarotzt. A egi n iden ,

Trachomedusen, Hydrozoen, Cnidarien.

Cunina, Gi'Htin der Wiege. parasilicns,
schmarotzend.

Cunnus, s. Scheide.

Cupressocrinus, fossile (Devon) 8ee-

liliengattung. Palaeocrinoideen ,
Echino-

dermen.

cnflressus, Cypresse. ttQiror, Lilie. crassns.

dick.

Cupula, eiue becberartige Hiille (z. B.

die Napfchen, in denen die Eicheln be-

festigt sind).

ciipula, Becher von cupa, Kufe, Tonne.

Cupula terminalis, s. Cochlea.

Curculioniden, Riisselkafer, P^aiu.

der Kcat'er, init riisselartig verlangertem

Kopf und ineist geknickten Fiihlern. Die

itiiidenartigen Larven sind wie die Kafer

selbst ptlanzenfressend und oft sehadlich.

Tetrameren. Coleopteren, Insekten. /. I'..

Balaninus nucuin, Haselnufibohrer.

Hylobius abietis, Kiefernriisselkafer.

Calandra granaria, schwarzer Kormvurm.

cttrcnlio, Kornwurm, schadliches Insekt.

Cursoren, Ratiten, Laufvogel,
U. Kl. und Ord. der Vogel, mit sehr kriit-

tigen Laufbeiuen
, dagegen zum Fliegen

untaitglichen Fliigeln; das Brustbein stellt

daber eine breite, wenig gewolbte Platte

ohne Brustbeinkamm (Kiel, Carina s. d.i

dar. Aves.
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1. U. Orel. StrauSartige Vogel (Struthiu-

morphcn i.

'_'. I'. Orel. Casuarartige Vogel.

o. L". Orel. Apteryxartige Vogel (Apte-

rygier).

i'1/rsor. Laufer. nitis . Floll (\\x-gen ties

kiellosen Brustbeins).

Cursorien, V. O. der Gradfliigler, (mi-

die Familie der Schaben (Blattiden) um-

t'assend. mit ma'liig langen. zuni raschen

Laut gceigneten Beinen. Orthopteren,
lusekten. -

Vgl. Blattiden.

Cuticula, 1. Pellicula, die niit Wim-

pern besetzte. gegen die innere Sarkode

niehr oder n)inder detitlich abgesetzte,

auI5erste Protoplasmaschicht bei Inhtsorien

(Ciliaten).

2. eine von den einzeluen Zellen der

niristen einschichtigeu Epithelien gemein-
sam abgeschiedene, strukturlose erhar-

t e n d e Su b s ta n z (Cu tic u 1 ar s u b s tan z),

in vielen Fallen als clunnes Hautchen die

Oberflache d. ausscheidenden Epithelsehicht
i Matrix i iiberziehend, in anderen Fallen

inehr und niehr verdickt, selbst bis zu

einer die Matrix an Miichtigkeit weit iiber-

treffenden Lage. Vgl. Epithel.

c/iticK/a, Hautchen von ciifi*. Haul, pel/is,

Fall.

Cuticularbildungen, aus der Cuticula

hervorgehende Gebikle, durch uiassenhafte

Ausscheidung von Cuticularsubstanz an

der Oberfla'che von Epithelien entsteheud.

ineist durch ihren Chitingehalt oder durch

Kalkeinlagerung sehr test und tle.shalb zuni

^chutze der Epithelien und des ganzen

Organisinus geeignet, z. B. die Hartteile

der GliederfiiSler, die Borsten und Kiet'er

der Borstenwiirmer, die Kiefer der Schnek-

ken, die Conchiolinschichte an den Schalcn

der Muscheln und der Schnecken.

Cuticularsubstanz, -. Cuticula.

Cutis, s. Corium.
CH//'S, Haul.

Cutisblatt, s. Cutisplatte.

Cutispapillen, Vorspriinge der Ledcr-

haut ((.'orium. Cutis) der Wirbeltiere an

ihrer der Epidermis zugekehrten Flache

Fig. 106).

papilla, Warze.

Cutisplatte, Cutisblatt, Dernial-

platte, Lederplatte (Lamella coriaris),

bei den Embryonen der Wirbeltiere die

aulier.-te. dem Ectoderm zunachst gelegene

Schichte (parietales Mesodermi der Ur-

segmente is. d.i, die den Ausgangspunkt
fiir die me^'dermale Schicht der Haut.

namlich die Lederhaut i Cutis. Derma. Co-

riuni) bildet.

t'lttis . f)eonu, Haut. corin in, Leder. la-

nit'l/a. kleines Blatt (lamina).

Cuvierismus, die Lehre von Georges
( 'uvii-r 1 17*i!< ls:>2i. \velcher glaubte, daB

die Arten unveranderlich seien. und dafi

im La life der geologischen Entwickelung
mehrmals eine vollstandige Vernichtung
und vollstandige Neuschopfung der Tier-

welt stattgefunden habe (Katastrophen-

theorie).

Cuviersche Organe, mit den Wasser-

lungen is. d.i zusammen in den Enddarm

einmlindende, driisige Anhangsgebilde vieler

Seewalzen (Holothuriem. welche morpho-

logisch als besonders ditferenzierte Teile

der Wasserlnngen , physiologisch bald als

Exkretious-, bald als Verteidigungsorgane

aut'gefaBt \verden.

Cuvier scber Gang, Ductus Cuvieri.

am Herzen der Fische jeilevscit^ eiu in

den Sinus \enosus miindender Venen-

Mamni. welcher durch die Vereiuigung

der aus dem Kopf kommenden Jugular-

vene und der au< dem Korper kommenden

Kardinalvene eutsteht. Vgl. Venenent-

wirkluug.

(hictin, Gany.

Cyamiden, \Valtischlau.-e, in der

Haul 'von Walti.-chen iCVtaceen) schma-

rotzende Flohkrebse. Laemodipoden.

Amphipoden, Edriophthalraen, Malaco-

straken, Crustaceen.

( 'yamus ccti L., gemeine \Valfischlaus.

x/'vu/oc. Boh IK-. cetns. \Valhsch.

Cyamus, s. Cyamiden.
Cyaneiden, Fam. der Scheibenquallen

von prachtvoller Farbung. Rhizostomen,

Discomedusen. Seyphozoen, Cnidarien.

Cyanea arctica, grofite bekannte Meduse,

erreicht eine Sehirmbreite von fiber 2 in

und eine Tentakellange von iiber 40 m.

xi-di-Ft>;. dunkelblau. arcticits. nordlich.

Cyathophylliden, fossile (palacozische)

Korallenfamilie . mit zahlreichen . tiet'en

Kelchen an deu Stocken. Tetracorallien,

Anthozoen, Cnidarien.

Becher. yi'/./.or. Blatt.
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Cycladiden, Kugelmusf holn, SiiPi-

wassermuscheln mit kleiner, diinnwandiger,

hornfarbiger , kreisrunder l>is eiformiger

Schale. Elatobranchier, Lamellibranchier.

/. B. Cydas cornea I-., in Teiehen mid

Fliissen.

xi'xAdi, kreisformig von %i'%).<i;
,

Kreis.

iiirni'iis, hornfarbig.

Cyclas, s. Cycladiden.

Cycliferen, C\ cloganoiden, rund-

schuppige Schmelzh'sche, ZuSammenfassung

(Haeckel) der niit Cycloidschuppen ver-

sehenen Ganoidengruppen, dor Crossoptery-

gier und Amiaden.

,. tragen. ;'roc, Glanz. yil)n-. An--

sehen.

Cyclische Fortpflanzungi Weisniann),

allgemeinste Bezeichnung fur seiche Fort-

ptlanzung, bei welcher verschieden gestal-

tete oder in verschiedener Weise sick ver-

inehrende Generationen miteinander ab-

wechseln, bei welcher also mehrere aut-

einanderfolgende Generationen einen Eni-

wickelungskreis bilden, \vie z. B. Abwechsc-

1m ig der geschlechtlichen Fortpflanzung

niit Parthenogenesis oder niit der Knospnng.

Vgl. Generations -Wechsel und Heterogonie.

Cyclobranchier, Kreiskiemer, U. ().

der prosobranchiateu Schnecken, niit riick-

gebildeten Kannnkieinen, die durch eine

ringtormige Mantelkieme ersetzt sind.

Prosobranchier, Gastropoden, Mollnsken.

figdi/Ziu, Kiemen.

Cycloganoiden, s. Cycliferen.

Cycloidschuppen, Eundschuppcn
mit gerundetem Hinterrand verseheue

Schuppen in der Haut der Fische. Vgl.

Ctenoidschuppen und Fischschuppen.

xvxA.oetSr)s, kreisftirmig.

Cyclometopen, Bogenkrabben,
Gruppe der Krabben, niit bogenformig ab-

gerundetem, vorderem Rand des Cephalo-

thorax. Brachynren, Reptantien, Dcca-

poden , Podophthahnen , Malacostraken,

Crnstaceen.

xrxAog, Kreis. IIETCOJIOV, Stirn.

Cyclomyarier, U. O. der Salpen, dercn

x.irknlan- Mnskeln vollkomraen ringfijrmig

geschlossen sind. Thaliaceen, Tunicaten.

/(T's, Muskel.

Cyclopiden, Fam. der Ruderfutfler, mit

nur einem Auge, clem unpaaren Nauplius-

auge, ohne Her/. In Seen und Tcichcn

hiiufig, aneli ini Meer i Fig. 104). Eucope-

poden, Copepoden, Entomostraken, Cru-

staceen.

Cyclops quadricornis, die beiden Anten-

nenpaan
1

ragen wie Homer filter das Kopl-

sehild hinans.

C. coronatus Clans, mil einem Kranz

von zahnformigen Spit/en an mehreren

Gliedern des erst en Aiileimen - Paares

(Fig. 104).

xt''>i/./<, der einiiugige Cyclop.

i-i>n>>infns, mit einem Kran/ (<'<>/-i>inil ver-

sehen. qiHidrn'onus, vierhornig.

Cyclops, s. Cyclopiden.

Cyclopsstadium, ein von samtlichen

RuderfiiMlorn (Copepoden) durchlaufenes

Entwicfcelungsstadium ,
in deni sie anf-

t'allend einigen der Gnttung Cyclops an-

gehorenden Formen gleichen. Das C. er-

moglicht es, die infolge des Parasitismus

spater ganz andere (Jestalt annehmenden

Lernaeiden und Lernaeopodiden als zu der

Orel, der Copepoden gehorig /u erkennen.

cyclorhaphe Dipteren, Zusammen-

fassung |Brauer] der Fliegen (Muscarien)

mid Lausfliegen (Pupiparenj, deren maden-

tV'trmige Larven ihre Haut unter Abspren-

gung eines durch eine kreistVirinige Naht

vorgezeichneten Deckels abstreifen ; Grgen-

satz: orthorhaphe Dipteren.

yar/ >'/,
Naht. Diptfn-n s. d.

Cyclostoma, s. Cyclostomiden.

Cyclostomata, Unterabteilung der

ectoprocten Moostierchen, niit rohrenfor-

migen Zellen, deren endstiindige Miiudung

nicht verengt ist und keinen Deckel be-

sitzt. Stelmatopoden, Ectoprocten, Bryo-
zoen.

fiTfi/Kt, Offnung, Mund.

Cyclostomen ,
M arsipobranchier,

Monorhinen, Rundtnauler, Beutel-

kienier oder Unpaarnasen, Kl. der

Wirbeltiere niit Knorpelskelett und persi-

st ierender Chorda, ohne paarige Flossen,

m it (j 8 (12 14) Paar beutelformigen

Kienientaschen , niit nur einer einzigen.

genau in der Mittellinie des Kopt'es lie-

gendcn. unpaaren Nasenoffnung und einem

mud en Saugmund. Monorhinen , Anani-

nien, Vertebraten.

1. Ord. Hyperoartien (Petroniyzonten),

Lamiireteii, Xemiaugon (Fig. 1M).
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2. Ord. Hyperotreten (Myxinoiden),

Schleimfische oder Inger.

(laQointov, Beutelchen. /;>o;7""' Kieme.

MOWS, einer. {>/*, <rr/V, Nase.

Fig. 114. Kopf eines Cyciostomen (Flufi-

neunauge) (aus R. Hertwig, Lehrbuch). in

Munci, ti unpaare Nase, ks 7 Kiemenspalten.

Cyclostomiden, Kreismundschnek-
ken, landbewohnende Schneckenfara., mit

rundlichcr Schalenmiindung. Holostomata,

Azygobranchier, Prosobranchier, G a 8 1 r o -

pod en, Mollusken.

Z. B. Cyclostoma elegans Drap. mit

zierlich gegitterter Schale; auf deni Futf

ein rundlicher Deckel.

elegans, fein.

Cyclotrichen, Gruppe von Ciliaten,

die nur einen oder /wei Wimpergiirtel

besitzen, keine adorale Wimperspirale.

OQI, tQt%6g, Haar.

Cydippiden, Fam. der Rippenquallen.

Tentaculaten, Ctenophoren, Cnidarien

(Fig. 110).

xvdijrm/, erne Nereide.

Cyemarien, von Haeckel zu den Ga-

straeaden gestellte vielzellige Tiere, die

parasitisch ini Innern von niederen See-

tieren leben. Urdarmhohle mid Urmund
fehlen (riickgebildet). Das Ectoderm ist

ein einschichtiges Flimmer-Epithel; das

Entoderm ist bei den Orfchonectiden, die

in Helminthen und Echinodermen leben,

ein solider, viel/elliger Strang, bei den

Dicyemiden (in den Nieren von Cephalo-

poden) eine einzige, sehr groBe, vielkernige

Zelle. Zuweilen werden die C. als eine

besondere Gruppe zwischen Protozoen und

Metazoen betrachtet und dann Mesozoen

genannt; einige halten sie fiir riickgebil-

dete Trematoden.

xvy/ta, Leibesfrucht.

Cygnus olor L., Hockersch wan, mit

eineni aufgetriebcnen , schwarzen Hocker
an der Wurzel des gelbroten Schnabels.

Lamellirostren, Natatoren (Pelargornithen),

Carinaten, Aves.

= cygnus olor, Schwan.

Cylicomastiges, s. Choanoflagel-
laten.

Cylicozoen, s Stauromedusen.

Cylinderepithel, Epitbel mit langlichcn

(zylinderformigen) Zellen.

Cymbulia, s. Cymbuliden.
Cymbuliden, Fam.derFliigelschnecken,

mit pantoffelformiger, kristallklarer Schale.

Thecosomen, Pteropoden, Gastropoden,
Mollusken.

i-yiiibitla, kleiner Kahn (cymbct).

Cymothoa, s. Cymothoiden.
Cymothoiden, vielfach als Ectopara-

siten an Fischen sr-hmarotzende Gatt. der

Asseln. Isopoden, Edriophthalmen, Ma-
laci istraken, Crustaceen.

/. B. Cymothoa oestrum L., Bremsen-

assel, in der Nordsee an Fischen.

Cymothocea emarginata Leach, mit

mehreren Ausschnitten an den lelzten

Schwanzschildern.

von xvfAodoxr], 'Name einer Oceanicle.

oioTgos. Bremse.

r/iHirift/Hi/ns, ausgerundet.

Cynipiden,Gallicolen, Gall wesp en,

welchc (lurch den Stich ihres Legebohn-rs

(Terebra) an Pflanzenteilen sog. Gallon

(s. d.) erzeugen. Besonders die Eiche wird

von vielen C. aulgesucht und je nach der

Art finden sich bei ihr die verschieden-

gestaltigsten Gallen. Z. B. Cynips gallac

tinctoriae Cliv. Farbergallwespe, welche

die wegen ihres hohen Gerbsauregehaltes
zur Tintenfabrikation und zum Gerben

benutzten Gallapfel hervorbringt. Ento-

phagen, Hymenopteren, Insekten.

Bei vielen C. kommt eine cyclische Fort-

pflanzung in der Art vor, da6 jeweils eine

partheuogenetische Generation mit einer ge-

schlechtlichen abwechselt; die beideu Gene-

rationen bringen verschiedene Gallen hervor.

wit/', cyniphes, kleines, stechendes Insekt.

galltt, (rallapfel. colere, bewohnen. tine-

torinn, zum Farben {tingere} dienend.

Cynocephalus hamadryas L., Man-

telpavian (Hundskopf); mit sehr groiJen,

lebhaft gefarbten GesiiBschwielen. 8chnauze

stark verljingert, vorn abgestutzt, GebiU

mit groBen Eckzahnen. Leben in gebir-

gigen Gegendi'ii Atiikas auf deni Boden.

Cynotnorphen, Catarrhinen, Primaten, Pla-

centalien, Mammalien.

xvior, xvvo*;, Hund. xrt/ u/.>'/, Kopf.

a/uad()vds, Baumnymphe.
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Cynomorphen, Cynopitheciden ,

A scopareen , Hundsat'fen, Fam. der

Schmalnasen, mit Backentaschen und meist

langeiu Schwan/. Catarrhinen, I'ri-

niaten, Placentalien, Mammalien.

/LtOQ<f>E, Gestalt. .Toty^oc, Affe. aoxog,

Schlauch, Sack. naQSta, Wange.

Cynopitheciden, s. Cynomorphen.

Cynthia microcosmus Cuv., Einzcl-

ascidienart, auf der sich sekr vide andere

Seetiere ansiedem. Monascidien, Te-

thiodecn, Tunicaten.

Cvnt/iia, Beiname der Venus. ;;//<7-<>o>.v-

iitus, Welt im kleinen.

Cyphophthalmiden, Afterspinnenfam.

mit sehr hartem Panzer; Augen auf xwci

sehiefen, kegelformigen Hockern des Ce-

phalothorax. Phalangioideen, Arach-

noideen.

Z. B. Cyphophtbalmus duricorius Jos.

in Hohlen in Krain.

xvyog, Hocker. offOa/.tin;, Auge. dums,
hart, coriitm. Haut.

Cyphophthalmus, s. Cyphophthal-
miden.

Cypraea, s. Cypraeiden.

Cypraeiden, Porzellanschnecken
,

durch schon gefiirbte, eiformig eingerollte,

porzellanartige Schalen ausgezeichnet ; mit

einem Rudiment der rechten Herzvor-

kammer. Arcbitaenioglossen . Monotocar-

dier, Prosobranchier, Gastropoden, Mol-

lusken.

Cypraea tigris L. Tigerschnecke, Schale

gefleckt.

Cypraea moneta L., Caori, Kauri, Schale

gelblich weifi, in Afrika als Geld benutzt.

Cypraea, die auf Cypern verehrte Venus.

moneta, Miinze, Tigris, Tiger.

Cypriden, Fam. der Muschelkrebse;

mit einem medianen Auge, ohne Herz

(Fig. 115). Ostracoden, Entomostraken,

Crustaceen.

Z. B. Cypris fuscata Juv., gemeiner

IMuschelkrebs, braunlieh.

/'itsiutns, briiunlich.

Cypridina, s. Cypridiniden.

Cypridiniden, Fam. der Muschelkrebsc :

mit Herz und grofieu beweglichen Augen.

Ostracoden, Entomostraken, Crustaceen.

/. B. Cypridina mediterranea Costa.

cvpriiliiHi. Cypris-ahnlich.

Cyprina, s. Cypriniden

Cypriniden, Fain, dei- jVIuscheln, im

m'irdliehen atlantischen Ozoan. Flalo-

branchier, Lam el 1 iltrancliier.

/. \\. Cyprina islandira \M\\\.

isliriiif/'i-its, islandisch.

Fig. 115. Cvpr/s, ein Ostracode, <>< Stirn-

auge, '?' Vorder-, air Hinterantenne ,
mil

Vordcr-, w.v 1

Mittel-, w.v 2
Hinterkiefer, />'

his p- erstes zweites Gehfufipaar, c Schwan/.

Vergr.
- Nach Zenker.

Cyprinoiden,WeiP)fische,Karpfen;
^lund zahnlos; Zahne auf den unteren

Schlundknochen. Alle C. sincl Siifiwasser-

fische und z. T. als Nutzfische von Be-

deutung. Physostomen, Teleosteer, Pisces.

Z. B. Cyprinus carpio L. Karpfen.

Leuciscus rutilus L. Plotze.

Barbus vulgaris, Barbe.

xr.Ton'Os, Karpfenart bei Aristoteles, von

KVJTQIZ, Venus, der Gottin der Liebe, wegen
der grofien Fruchtbarkeit dieser Fische.

itirp(i)o, Karpfen.

Cyprinus, s. Cyprinoiden.

Cypris, s. Cypriden.

Cyprisstadium , Entwicklungsstadium

der RankenfiiBler (Cirripedien), in dem sic

den Cypriden unter den Muschelkrebsen

(Ostracoden) ahneln.

Cypseliden, Mauerschwalben, Seg-

ler, in Mauer- und Felslochern nistende

Vogel mit knrzen, zum Gehen untaug-

licben Fiifien. Fangen Insekten im Fluge.

( 'ypselomorphen, Passeres, Carinaten, Aves.

Cypselus apus, Mauersegler.

xm/'sZos, Mauerschwalbe von xin/'f7y, Hoh-

lung.

Cypselomorphen, Coraciformen ,

Macrochiren , Mauerschwalben-ahnliche

Vogel, Zusamrnenfassung einer An/ahl

friiher zu den Schreivogeln (Clamatoren)

gerechneter, langschwingiger Vogelfamilien.

('arin at en, Avcs.
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1. Fani. Cypseliden, Mauerschwalben.

2. Fam. Trochiliden, Kolibris.

'.>. Fam. Caprimulgiden, Nachtschwalben.

4. Fam. Aleediniden, Eisvogel.

5. Fam. Bucerontiden. Nashornvogel.
Rabe. /uoQ<pr]

== forma, Gestalt.

lang. y,f!o, Hand.

Flussigkeitsaufnahme, daher die Blasen-

bildung unterbleibr.

Gestalt.

Cypselus, s. Cypseliden.

Cyrtiden, Fam. der Strahltierchen, mit

zierlichen, helm- oder kaferartigen Skelotten.

Nassellarien, Radiolarien, Rhizopoden,

Protozoen.

y.vorig, Binsengeflecht, Vogelkafig.

Cysten, feste, besonders gegen das Ein-

trocknen sehr widerstandsfahige, kapsel-

artige Umhiillungeii, mit denen zahlreiche

niedrige Tiere (Protozoen, Spongillen, Ein-

gevveidewiirmer etc.) sich oder ihre Keime

urageben, sei es urn wahrend der Sporu-

lation (s. d.) liingere Zeit, in einem Ruhe-

zustand zu verharren, sei es urn ungunstige

Zeiten (bei Nahrungsmangel , Verdunstung
oder Gefrieren des Wassers etc.) zu iiber-

dauern (Schutzcysten); den Vorgang
der Einkapselung nennt man Encystie-

rung: die Tiere encystieren sich.

2. im weiteren Sinne: alle mit Fltissig-

keit irgendwelcher Art angefiillten Blasen

des tierischen Korpers.

>, in. XVOTIG, Blase, Beutel.

Cysticerken ,
F i n n e n , B 1 a s e n -

w ii r m e r
,
dem eigentlichen Bandwurm-

stadium vorausgehende Entwickelungsphase
vieler Bandwiirmer (Taeniaden). Die aus

dem K\ auskriechenden Larven (Onco-

sphaeren) schwellen durch Aufnahme von

F'liissigkeit aus dem Wirtstier zu Blaschen

an, die bei einigen Arten bis hiihnereigroB

werden ; an der Wand des Blsischens bildet

sich nach innen wachsend (eingestiilpt) der

Kopf (Scolex) des zukiinftigen Bandwurmes

(Fig. 116), der spater ausgestulpt wird.

Gelangt der C. in den Korper eines ge-

eigneten Wirtes (z. B. der im Schweine-

t'leisch vorkommende Cysticercus cellulosae

in den Menschen), so wird die Blase ver-

dant und vom Kopf her wiichst der I-Jand-

wurm aus. Vgl. Taniaden.

Schwanz.

Cysticercoid, das dem Finnenstadium

der Tacnicn entsprechende Entwickelungs-
stadium der Bothriocephaliden, in dem die

Fig. i ib. Ban und Entwickhmg der Finne

von Taenia solium (Cysticercus cellulosae).

a finniges Fleisch in nafiirlicher GroBe, links

unten eine geplatzte Finne, b Finne mit aus-

gestiilptem Skolex vergroBert, c e Entwickhmg
des Skolex, noch starker vergroBert, c junge
Finne mit Skolexanlage und WassergefiiBnetz,
rf und e verschiedene Stadien der Skolexanlage

(aus Hertwig, Lehrbuch).

Cysticercus cellulosae, die Finne von

Taenia solium, s. Cysticerken.

Cystid nennt man den bechertormig

gestalteten, mit einem von ihm ausgeschie-

denen, verkalkten Cuticularskelett (Ecto-

cyste) bekleideten Hautmuskelschlauch

(Endocyste) der ectoprocten Moostier-

chen (Bryozoen) im Gegensatz zu den von

ihm umschlossenen, wegen ihres polypen-

ahnlichen Aussehens ais Polypid zusam-

mengefaSten inneren Organen (Darm und

Tentakelkrone). "Abbildung s. bei Flustra.

sxroc; , aufien. wSor, innen. Polypen s. d.

f<(^oc, Gestalt.

Cystiden Cystoideen.

Cystoflagellaten, Ord. der GeilJelin-

t'usorien; Zellleib von einer festen Membran

umschlossen, Protoplasma von netzartiger

^truktur, wie das Protoplasma der Pflan-

zenzellen. Flagellaten, Protozoen (s.

Fig. unter Flagellaten I.
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1. Gatt. Noctiluca,

2. Gatt. Leptodiscns.

flagellum, GeiH.cl.

Cystoideen, P>eutelstrahler, Sec-

apfel, fossile (palaeozoische) Fain, der

Stachelhauter (Eehinodermen) ,
mit ku-

geligem Korper, festsit/end, ohne Anno.

Cystomedusen, s. Leptomedusen.

Cystonecten, Pneumatophoriden, Ord.

der Siphoiinphoren , mit einer grol'ten

Schwimmblase (Pneumatophore), aber ohne

Schwirumglocken (Nectoplxoren).

n/xTo*. schwimmend von rif^eodai, sch \vim-

mend.

Cytaea, Urstaramzelle, hypotheti-

sche, ein/ellige Slammform des Tierreichs,

der ontogenetischen Cytula entsprechend.

xrros, Hohlung, Zelle.

Cythecium, Zeilhiille. Einige Grup-

pen von Protisten besitzen tiberhanpt keine

Hiille um den nackten Plasmaleib, andere

bilden zeitweilig eine gallertige Hiille oder

eine Membran (Cyste), noch andere be-

sitzen als dauernde Hiillen eine Pellicula

oder eine Cuticnla (.. d.), oder eine feste

Schale (von Kieselsiiure, Kalk etc.).

xrros, Zelle. Oi'/xij, Behaltnis, Kiste.

Cythere, s. Cytheriden.

Cytheriden, Fam. der Muscbelkrebse,

ohne Herz. Ostracoden, Entomostraken,

Crustaceen.

Z. B. Cythere hitea O. Fr. Miill.

Kt'deosta, Cythere, Beiname der Venus.

/it/etts, gelblich.

Cytoblastem, Zellkeim, in der

Schwann-Schleidenschen Zellen-Theorie der

Ansgangspunkt der Zellenbildung, in wel-

chem Kernkorperchen, Kern- und Zellmem-

brau a'bnlicb den Vorgangcn bei der Kri-

stallisation dnrch Niedcrschlage gebildet

werden sollten.

x/'roi?, Hohlung, Zelle. ji^aor^ita, Keim.

Cytoblast, s. Zellkern.

Cytode nennt Hairkel den ein kern-

loses Protoplasmakliimpchen vorstellenden

Korper der Moneren, zum Unterschied von

der Zelle, zu der immer ein Kern gehort.

xvratdEc;, zellenahnlich.

cytogenes Bindegewebe, s. adenoi-

des B.

Cytolymphe,
^

Cytomiten, s. Protoplasma.

Cytomitoma,
Cytopharynx, Vest ibn I u m

,
I'rci in

das Zdlplasma liibrcndc trichterformige

Einsenkung der (Hiticula bei hnhor orua-

iiisiiTtni 1'roto/oen, insbesondere viclen

Infiisnrien (Ciliatcnj, cine Art Speisrmhre

bildend, in die die Nahrungsstoffe von den

NVimpern hineingestrudelt werden.

</i't<ir-':, Sclilunil. ,t-\//7i///tti, V
r

(iilu)f.

Cytoplasma, das Prntnplasma Is. d.i

des Zellkoriu-rs.

Cytopyge, Xel 1 en after, eine bei bnber

nr^anisierten Protnznen, insbesondere bei

vielen Infusorienarten (Ciliaten) der Lage
nacb konstante, sonst nicht naher charak-

terisierte Stelle des Zellkiirpers, an der die

mit der Nahning anfgenommenen, nieht

verdauten (assimiliertcn) Bestandteile \vieder

ausestofien werden.

s. Zelle.
Cytosoma, }

Cytostom, Zellenmund, bei boher

organisierten Protozoen, insbesondere bei

vielen Infusorien (Ciliaten) an ein or be-

stiinmten Stelle der Cuticnla befindlicbe

Offnung dcrselben, durch die die Nabrungs-
stoffe ins Innere der Zelle gelangen.

orofia, Muncl.

Cytula, Archicytos, Stammzelle,
erste Furchungszelle, die befruchtete, aber

noch ungeteilte, tieriscbe Eizclle, der phylo-

genetischen Cytaea entsprechend.

u.QZ>'], An fang, davon ceo//, ur-.

Cytulaster, von den Cbromosomen des

Stammkerns der bcfruchteten Eizellc wa'h-

rcnd der die erste Teilung vorbereitenden

karyokinetischen Vorgangc gebildete Stern-

figur.

dori'jo, Stem.

Cytulokaryon, Archi karyon ,

Stammkern, Furchungskern, Kcini-

kern, der Kern der befrncbteten, noch

ungeteiltcu Eizelle. ans der Verschmelzung
des Ei- und Spermakerns entstanden.

XOLQVOV, Kern. cto/<-, ur-.

Cytnloplasma, Archi plasma,

Stammplasma, die Zellsubstanz der bc-

I'niclileten, noch ungeteilten Ei/elle.

, Geliiklc.

Xieiflor, /oologisches Loxikon. 10
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Dactylethra, s. Dactylethriden.

Dactyleth riden ,
K r a 1 1 e n f r it s c b e ,

Fam. dcr Froschlnrche, mit fingerhtitfor-

migen Krallen an den 3 mittleren Zehen

der Hinterfiifie, die auch durch Sehwimm-

hiiute verbunden sind. Siidafrika. Agios-

sen, An ure n, Amphibien.
Z. B. Dactylethra capensis Ctiv. (Xenopus

boiei Wagl.i, Spornfrosch, hat sehr grolio

Larven.

fiaxri'/.ijDou. Fingerhut. t'li/n'iis/s, im Kap-
land lebend.

Dactylopterus volitans L. , Flug-
hahn, Fisoh mit schr langen, zu einem

Flugorgan ausgebildeten Brustflossen, mit

denen er sich eine Strecke \veit liber dem

Wasser schwebend erhalten kann. Triglidon,

Acanthopteren, Teleosteer, Pisces.

buxTi'/.n;, Finger, Flossenstrahl. .-TTFOOV,

Fliigel. 7'()///(7/r, rliegen.

Daltonism us, Farbenblindheit,

Mangel der Farbenerapfindung fiir gewisse

Farben des Spektrums (besonders rot uml

griin).

Dam m, Mittelfleisch (Perinaeum ),
der

bei don Saugetteren zwischen dem After

und dem Sinus urogenitalis id. h. im mann-

Bedeutnng, als erst durch seine Entwick-

lung die urspriinglich bei alien Saugetieren

vorhandene Cloake (s. d.) in zwei geson-

derte Kanale, einen hinteren fiir den Darin,

einen vorderen fiir den Urogenitalkanal

zerlegt \\ird.

.-TKilt'uio:, Damm, Mittelfleisch.

Daphnia, s. Daphniden.
Daphniden, \Vasserflohe; ausge-

zeichnot durch eine Schale, \velche den

Korper umschliefit, den Kopf aber freila'IU

(Fig. 117). Die zweite Antenne dient als

Ruder. Hiiuh'g in Seen, Teichen und

Fliissen. Cladoceren, Branchiopoden,

Phyllopoden, Entomostraken, Crustaceen.

Z. F>. Daphnia pulex, gemeiner Wasser-

floh; die Schale hat am Hinterrande eine

Spitze I Fig. 117).

Adf/'n/, Tochter des FluHgottes Peneus,
win do in einen Lorbeerbaum verwandelt.

/>uli\\\ Floh.

Darm (Enteron, Intestinum), bei

don Wirbeltieren und beim Menschen der-

jenige Teil des Darmkanals, welcher vom

Magen bis zum After oder bis zur Kloake

geht. Er zerfallt boim ^lensohen in den

Diinndarm, den Dickdarm und den Mast-

Fig. 117. /)ii/>/i>i/n piili\\ (aus Hertwig, geandert). / erste Antenne, // zweite (Ruder-)

Antenne. n unpaares Auge, d Darm mit zwei Leberhonichen (vor der zwei ten Antenne

sichtbar), h Herz, ei Eier in dem Briitiauin, ub Abdomen.

lichen Geschlecht zwischen After und Penis,

im weiblichen zwischen After u. Scheiden-

vorhof) gelegene, von Bindegewebe und

Muskulatur iDamm - jMuskeln) erfiillte

Zwischenraum ;
insot'orn von besonderer

darm. Die Wand des Darmes besleht

aus dem Darmepithel, aus Bindegewebe,
aus Ring- und Langsruuskeln und aus

doni Peritonealepithel.
- - In iibertragenem

Sinno oin entsprechender Toil des Darm-
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kanals dor wirbellosen Tiere. Vgl. Darm-

kanal.

r, intestinum, das Innere, Eingeweidr.
Darm.

Darmbein, s. Becken.

Darniblatt, s. Entoderm.

Darmkanal, der zur Verdauung der

aufgenommenen X alining dienende, von

einem Epithel begivnzte Holilrauni iin

Innern des Korpers (bei fast alien Mela-

zoen). Die Eingangsoffnurig ist der Mund.

Meist ist auch eine besonclere Ausmiindung
vorhanden (After). Gewohnlich bat der D.

die Form eines geraden oder gewundencn,
einfachen oder verzweigten Rohres (Darm-
kanal. -rohr, -tractus, Digestions-
tractus, Tract us in test! nalis genannt).

In genetischer Beziehung lasseu sich am
Darm meist drei Abschnitte unterscheiden :

1. Der Munddarm (Stomodacum), aus

der ectodermalen Mundbucht ent-

standen
;

2. der Hauptdarm (Mesodaeum), ento-

dermal, dem l
T

rdarm entsprechend ;

3. der Afterdarm ( Proctodaeum), aus der

ectodermalen Afterbucht hervorge-

gangen.

Hinsichtlich des Darmkanals der Wirbel-

tierc vergl. Darmsystem und Darm.

tracttis, Zug. digestw, Zerteihing, Ver-

dauung.

Darmdeckengewebe (Epithelium

gastrale), das aus dem Ent(er)oderm her-

vorgehende epitheliale Gewebe, liefert das

Darm- und das Darmdriisenepithel.

Epithelium, s. u. Epithel. yaort'/o, Bauch,

Magen.

Darmdivertikel, blind cndigende Aus-

stiilpungen des Darmes.

dirertere
) auseinander-, weggehen.

Darmdriisen, die Driisen des Darmes;

bei den Wirbeltieren: Leber (Hepar) und

Bauchspeicheldriise (Pancreas).

Darmdriisenblatt, s. Enteroderm.

Darmepithel, die den Darm ausklei-

dende, aus dem Ent(er)oderm hervorgehende

Schleimhaut.

Darmfaserblatt (Lamina inogastralis),

Visceralblatt, viscerales Mittel-

blatt (vergl. Mesoderm), Splanehnopleura,

vegetales Faserblatt, Fibrosum in-

tern urn, GefaBblatt, GefaSschicht,

Haemodermis (Baer), die dem Darm-

blatt (Ent(er)odermi anliegende ,
innere

Lamelle des mittleren Keimblattes (Meso-

derm);, aus ihm iH'limcii I'iutTsi'iis i(!ono-

hlast) die ( ieschleclits/cllcu , andrerseits

I Augiol)last ) die Blutgefiille ihren 1'rspnmg;
autierdem cntsieht daraus die glatle Mus-

kulatur und das Bindegewebe des Darm-

kanals.

laninui, Platte, Klatt. t'g, i)'6^, Faser.

'unn'/o, Magen, Darin, riscmt, Eingeweidc.

regetare, beleben. fibra, Fascr. interims,

der innere. ul/ia, Blut. dsg/ACt, Haul.

Darmhohle, der Hohlraum im Darm,

vergl. Gastrocoel.

Darmlarve, s. Gastrula.

Darmleibeshohle, s. Coelenteron.

Darmnabel, s. Nabel.

Darmpforten, die Stellen, an denen

die Kopfdarmbohle (vorderc Darmpfortci

und die Beckcndarmhohle (hintcre D.),

die bei den Wirbeltieren in sebr friihen

Embryonalstadien geschlossene Blindsacke

darstelleu, in den dann noch eine gegen
den Dotter (ventral) bin ol'fene Kinne dar-

stellendeu Mitteldarm m linden.

Darmrinne, die bei den Embryonen
der meisten Wirbelticre an der Unterseite

der Keimscheibe als flache Rinne erscbei-

nende erste Anlagedes spateren Darmrohrs.

Darmrohr, s. Darm.
Darmsaft (Suecus entericus), von der

Schleimhaut des Darmkanals der Siiuge-

tiere, insbesondere von den Lieberkiihn-

schen Driisen des Diinndarms, abgeson-

dertes, farbloses, alkalisches, vorwiegend

aus Eiweifikorpern bestehendes Sekret.

SIHYHS
, Saft, svifQov, das Innere, Ein-

geweide.

Darmstiel, s. Dottergang.

Darmsystem (Gastroma), das zur Auf-

nahme und Umwandlung der ernahrenden

Stoffe dienende Organsystem der meisten

Metazoeu. Bei den niederen Wirbeltieren

zerfallt das D. in zwei Abschnitte, von

denen der erste, Kopfdarm (Atniungs-

darm), die zur Respiration (Organa respi-

ratoria), der zweite, Rumpfdarm (Darm
im engeren Sinne, Verdauungsdarm), die

zur Verdauung dienenden Organe (Organa

digestiva) lieiVn.

yaon'iQ, yaoT()6<;, Bauch, Magen, Darm.

Darmtiere, s. Metazoen.

Darmtractus, s. Darmkanal.

Darmvene, s. Vena subintestinalis.

10"



14S Darmzotten Dec id u a

Darmzotten (Villi intestinales), klcinc

zapfenartige Yorspriinge der Schleimhaut

desDiinndarms, die zur Vergrofierung seiner

resorbierenden Oberflache dienen und der-

selben ein samtartiges Aussehen verleihen.

1'il/ns, Zotte. iiitcsfiintni, Darm.

Darwinism us, die Lehre Darwins, also

die Deszendenztheorie in Verbindiing mit

der Selektionsthcorie ; da Darwin die Lehre

von der natiirlirhen und der geschlecht-

liehen Zuchtwahl in die Deszendenzlehre

einfiihrte, \vird Lnsbesondere die Selek-

tionslehre als D. bezeichnet.

Vergl. Selectionstheorie und Selectio

sexual is.

Charles Darwin, beruhint. Naturforscher,

( 18091882).

Dasypus gigas Cuv., Riesengiirtel-

licr, Armadill, Uiicken von einein Pan/er

bedeckt, der in der Mitte von beweglichen

Knochenglirteln gebildet ist, mit kvaftigen

Scharrklanen an den Zehen. Korperlanuv

iiber I in. Schwanzlange fast 50 cm.

Siidamerika. Cingulaten, Bradytherien,

Edeutaten, Placentalien. Mammalieii.

daavg ,
rauh. .TO;'V, xobo;

,
FuB. ;/;.,

Riese. arinaiiilla
, spanisch, gepanzertes

kleines Scliiff von armada, Flotte.

Dasyuriden, Beutelmarder, Raub-

beutler, austral ische Fam. der Beuteltiere;

ihr Sch \vanz ineist langer als die Halfte

des Korpers. Zoophagen, A I arsupialier,
Placentalien, Mammalien.

Z. B. Dasynrns viverrinus Geoffr., Tiipfel-

beutelmarder, fahlbraun mit weilien Tiip-

feln.

daoi'S, rauh, dichl behaart. orou, Schwanz.

vh'rrriniis
, Viverra-(Zibethkatzen-)ahnlich.

Dasyurus, s. Dasyuriden.
Daudebardia rufa Hartm., brannlich-

rote, kleine rauberisch lebende Art der

Lungenschnecken. Testacellidae, Stylom-

matopboren, Pulmonaten, Gastropoden.

nifns, rotbraun.

Dauerdarm, Nachdarm (Metagasten,

Bexeichnnng des sekundaren, bleibenden

Darms der fertigen Tiere, im Gegensatx

'/A\ clem Urdarm (Archenteron) der Em-

bryonen.
iifnl, nach. yaarrJQ, Bauch, Darm.

Dauereier, s. Sommereier.
Dauerleib (Mcnosoma), Bezeichnung

des bleibenden Tierleibes im Gegensatz

/u den nnr t'iir das embryonale Leben

Wichtigkeit habenden, spater vergang-

licben Bildungen (Embryonalorganen).

/</)'), bleiben. ooj/ia, Korper.

Dauermund (Metastoma), Bezeichnung
des bleibenden Mundes (Os) der fertigen

Tiere im Gegensatz zu dem embryonalen
rrmund (Prostoma) der Gastrula, der eine

t'este Beziehung zn dem bleibenden Mund
iiieht bat; d. h. der Dauermund entsteht

niclil imiiHT an der Stelle des Urmundes.

nrona, < )ffniing, Mund.

Dauerniere, s. Metanephros.
Daumen, s. Pollex

Daumenballen, s. Vola manus.

Decapoden, 1. U. O. der Cephalopodm.
mit innerer, oft rudimentarer Sehale; mit

zebu Armen, von denen das vierte Paar

zu langen Fangarmen cntwickelt ist. Die

Saugnapfe an diesen sind gestielt und mit

einem Chitinring versehen. Dibranchiaten,

Cephalopoden, Mollusken.

1. Spiruliden.

L'. Myopsiden (Fig. 7.~>i.

3. Oegopsiden.

1. Belemnitiden (fossil). (Fig. 49).

2. Krebstiere mit zehn Gehfu'15en
;
die

h("chste V. O. der stielaugigen Krebse(Pod-

ophthalmen); die drei vordersten der acht

Brustbeinpaare sind zu Kieferftifien (Pedes

maxillares) geworden und nur die let/ten

fiinf Paare dienen zur Fortbewegung. Pod-

it p lit balm en , Malacostraken, Crustaceen.

1. Maeruren.

-. Anomuren.

3. Bracbyuren.

(V'xo, zehn. jiowg
1

, ^T0(5oc, FuR.

Decidua, hinfiillige odcr Hinfall-

haul, Si e b h a u t
,

die oberflachlichste

Sdiicht der Uterusschleimhaut der Sauge-

tiere mil Placenta zonaria und discoidalis

(Deciduaten), die bei der Ablosung der

Placenta (s. d.) am Ende des Geburtsaktes

mit herausgerissen wircl und eine von den

Zottcn derselben herriihrende, siebformige

Durchlocherung zeigt; gewohnlich wird

nur der an der Placentarbildtuig beteiligte,

der Stelle der Placenta uteri na entspre-

chende Teil der Uterusschleimhaut mit

abgelost, beim Menschen dagegen tritt eine

Ablosung an der gesamten Innenflache der

Gebarmutter ein; man unterscheidet daher

bier drei Abscbnitte: 1. den Abschnitt, auf

dem sieb das bel'niclitete Ei festsetzt, der
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spa'ter mil ilem (,'borion frondosum die

Placenta bildet: Decidua scrotina oder

placentalis (Serotina), 2. den Teil, der

sich inn das festgesetxte Ei herumschlagt:
Decidua reHexa and ?>. don iibrig-

bleibenden Rest der Uterusschleimhaut,

der gegen Ende tier Schwangerschaft init

der alsdann auHerordentlieh diinnen Reflexa

vdllig vcrklcbt: Decidua vera.

</<r/</V/v, abfallen. serotiiiHs , spat wach-

send, von sero, spat, reflectsre, uimvendrn,

umbicgen. Terns, wahr.

decidualoseSaugetieres Indeeiduaten,

Adeciduaten), Zusammcnfassung derjenigen

Placcntalien, bei denen am Schlusse dcs

Gebiiraktes die Chorionzotten sich aus

der GebarmutterschJeimhaut herausziehen

lassen, ohne dafi diese dabei verletzt wird,

ohne dat! also cine Decidua dabei abgelost

wird.

I. in. Placenta diffusa: Cetaceen,Perisso-

dactylen, Xon-Ruminantien, Came-

lidcn, Traguliden.

II. m it Placenta cotylcdonica: Edentaten

und die raeisten Wiederkauer.

Deciduaten, Deciduatiere , Zusam-

menfassung derjenigen Placenta! ien, die bei

der Geburt init den Eihiillen auch einen

Teil der mit diesen fest verbundenen

Uterusschleimb.au t (Decidua) ausstofien:

I. Die init einer Placenta zonaria ver-

sehenen ( Zonoplacentalien ) :

1. Carnivoren, Raubtiere.

II. Die init einer Placenta discoidalis

versehenen (Discoplacentalien )
:

1. Nagetiere (Rodentien).

2. Insektenfresser (Insectivoren).

3. Fledermause (Chiropteren).

4. Halbaffen (Prosimien).

."). Affen und Menschen (Priinaten).

Deciduatiere, s. Deciduaten.

Decidui (dentes), Milchzahne, s. Dentes

lacteales.

Deckel (der Schneckenschalcii), >. Oper-
culum.

Deckengewebe, s. Deckepithel.

Deckepithel, Deckengewebe, das

zur Bedeckuug und zum Schutz der inneren

wieaufierenKorperoberflachendienendeEpi-

thel, entweder aus einer einzigen /ellen-

lage (einschichtiges E.) oder aus vielen

(mehrschichtiges E.) bestehend; bei

den einschichtigen E. unterscheidet man

je nachdciu ub die /cllcii wiirt'el- (pl'laslcr-

stcin-jtormig, plult oder zylindrisch aus-

sclicn: cubischcs oder Pflasterepithel,

Plat t enepithcl und Xy 1 inderepithel;

bei den vielschichtiucn E., die sicb um-

bel den Wirbeltiercn, nie bei den Wirbel-

losen finden, geben die Zellen von unten

nach oben aus /ylindrischen allmahlich in

plaltt> iibcr; bei Rcptilicii, Vdgoln, Sauge-

tieren kann die oberstt- Schicht vcrborncn.

Vgl. Epitbel u. Epidermis.

Deckfedern, s. Federartcn der Ydgel.

Deckknochen, s. Belegknochen.

Deckschuppen, 1. Deckstiicke,

Bracteen , werden bei den Kolonien der

Rohrenquallen (Siphonophoren) diejenigen

Individuen des Stockes genannt, welcbe

zum Scbutze der andereii Individuen des

Stockes dienen; sie haben einen gallertigen

Korper von blattahnlicbcr Gestalt mid be-

sitzen oft die Organisation von Medusen.

'2. Tegulae, zwei kleine, bewegliche

Schnppen, welche bei den HautHiiglern

(Hymenopteren) an der Mittelbrust (Meso-

tborax) die Basis der Vorderfliigel be-

decken.

tegula, Dachziegel von teg?re, decken.

Decolenen, tiinfte Ord. in Haeckels

System der Cephalopoden, gleichbedeutend

mit Decapoden (s. d.).

dfxa, zebn. w^svrj, Arm.

decollierte Schnecken,Schnecken, die

bei fortscbreitendem Wacbstum die Leibes-

teile aus den altesten, obersten Windungen
ziiriickzieben. die nun leergewordenen ab-

brechen und die entstandene Offnung durcb

neue Kalkablagerung scblieSen.

decollare, enthaupten, eigentlich voni Halse

(co/linu) weg (de) nehmen.

Decticus verrucivorus L., Warzcn-

beifier, haufige groBe Art der Laubheu-

schrecken. Locus tidcn, Saltatorien,

Orthopteren, Insekten.

ciijXTty.o;, bissig. iTrrncu, YA'ur/r. Tiirare,

fressen, beiBen. Wegen dcs Volksglaubens,
daP) eine Warze verschwinde, \venn man
eine grofie Heuschrecke hineinbeiBen lasse.

Decussatio pyramidum, s. Pyra-
miden.

deduktiv, v<m Allgemcincn y.uni Beson-

deren herabsteigend. Vgl. Dcduktion.

Deduktion, deduktivcr Beweis, auf

SchluIU'oIgerungen gegriindeter Beweis, der

das Besondere aus dem Allgemeinen ab-
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leitet. Anwendung eines Gesetzes oder all-

gemeinen Grundsatzes auf einen einzelncn

Fall. ('Jegensatz: Induktion.

i/ednccre, ableiten.

Deformitaten, Miligestaltungen des

tierischen oclcr menschliehen Korpers, an-

geborcn oder erworlx-u.

deform is, MiBgestalt.

Degeeria nivalis L., Schnecfloh.
im Winter auf dem Schnee mit ihrcn

Springborsten (Cerci) sich fortbewegende
Art der Springschwanze. Colleinbolon,

Apterygoten, Insokten.

niralis, auf clem Schnee (/lv, niris) lebend.

Degeneration, 1. Entartung, anor-

m ale, unvollkommene oder fehlerhafte Aus-

bildung bei eineni Individuum oder einer

Familie.

2. Reduktion, regressive Meta-
ni o r p b o s e , R ii c k b i 1 d u n g ,

E n t a r t u n g
uennt man aucb die meist dureh An-

passung an einfachere Lebensbedingungen,
insbesondere an paras itisclif Lebensweise,

hervorgerufene Abandoning eines Lebe-

vve.sens oder gewisser Eigenschaften cles-

M'llien zu eineni unvollkommeneren Zustand

der Organisation als er bei den Abnen
oder selbst noch bei den diesen gleicbenden

jungcn Ticren wahrend ihrer Entwicklung

B

Menscb.cn als der hochsten Entwicklungs-
stufe aus sich durch Degeneration ausge-
bildet babe.

Deilephila euphorbiae L., Wolfs-
milchschwarmer, Schwannerart, deren

Ranpen auf Euphorbien leben; ntir in der

Dammerung oder Naeht fliegend. Sphin-
giden, Lepidopteren, Insekten.

bft'/.r/, Abendzeit. </i/.r7r, lieben.

euphorbia, Wolfsmilch (Pflanze).

Deima validum Thecl., Seewalzenart

der Tiefsee mit eigentiiralichen, starr ab-

stebenden Fortsatzen auf den Ambulacren

des Ruckens. Elasipoden, Pedaten (Acti-

noten), Hoiothurien , Echinodermen.

dfTiia, Schreckbild. validits, kraftig.

Delamination, Bildiing der Gastrula

axis der Blastula dadurch, da6 die Zellen

der Blastula sich so teilen, dalB sie je

in eine periphere ectoblastisclie und eine

zentrale, entoblastische Zelle zerfallen

(P'ig. 118); bei diesem nur bei vveuigen

Tiergattungen (z. B. liei den Geryoniden)
vorkoinmenden Bildungsmodus wird die

Fnrchungshohle direkt zur Darmhohlc.

So fremdartig die D. erscheiut, so 1st es

doch gel un gen, sie mit clem gewohnlichen

Bildungsmodus der Gastrula durch Ein-

stiilpung (Invagination) in Verbindung zu

Fig. 1 1 8. Die Delamination

bei Geryoniden. B Blastula

von Geryonia fungiformis (nach

Fol). C Et\vas spiiteres Sta-

dium von Liriope muczonata

(nach Metschnikoff ). ^>-Gallerte

zwischen clem Ektoderm und

dem Entoderm, aus Korschelt

und Heider, Lehrbuch.

vorhandcn war; diese Riickliilduiiu bcdeutet

selbstverstandlich einen Riickschritt nur

unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen

Ausbildung der Organ ism en, fiir die davon

betroffenen Individuen ist sie natiirlich nur

von Vorteil.

ih'^i-n<-rar/' ,
entarten. rri/nceri\ xuriick-

I'ahren. rcgrcdt\ xuitickschreiten.

iiFTaiioQffMaiz, Verwandlung.

Degenerationstheorie, eine von Mi-

chelis und Snell vertretene (jetzt anl'i:''-

gebene) Lehre, nach der die gesamte Tier-

welt in absteigender Rcihenfolge von dem

bringen; denn die Gastrulation kann ver-

treten werden durch eine Einwanderung
von Zellen vom vegetativen Pol her; dar-

aus kann eine allseitige Einwanderung

hervorgehen, und daraus die Delamination.

delaminarc, abspalten von tie, \veg und

lamen, Platte.

Delaminations-Gastrula, < lurch Dela-

mination entstandene (Jastrula.

delomorphe Zellen, s. Labzellen.

Delpliiniden, Earn, der Zahnwale, mil

vielen einfachen, kegelformigen Zahnen.

Mit horizontaler Schwanzflosse. Denti-
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celen, Cetomorphen, Placenlalien, Mam-

malien.

({att. : Delphinus (Fig. 1 I'.h. I'hoeaenan.a.

dclphiutis< rW</ KT, Dolphin.

Delphys, s Uterus.

Fig. 119. De/p/iiiuts Ji'lphis \.. (iemeiner

Delphin (nach Leunis-Ludwig).

Demodex, s. Demodiciden.

Demodiciden, Haarbalginilben ,

in den Haarbalgen und Talgdriisen der

Sangetiere sirzend, den Kopf nach unten

gerichtet. Z. B. Demodex folliculorum

Henle, Balgmilbe des Menschen, in Talg-

driisen des Menschen (in den als Mitesser,

Comedonen, bekannten

Knotchen ) schmarotzende

kleine, langliche Milbe

(Fig. 120). A car in en,

Sphaerogastren, Arachnoi-

deen.

fifitu^, Korper. hi'/*,
\Vunn.

fol/ici/his, Schlauch, Sack,

Balg. homo, Mensch.

Fiy. i 20. Demode* follicu-

lonnii, Balgmilbe. Stark ver-

groHcrt (nach Leunis-Ludwig
aus Hertwig, Lehrbuch).

Dendriten, s. Ganglienzellen.

Dendrochiroten, Fain, der Seewalzen

mit bauniformig verastelten Tentakeln.

Pedaten (Actinopoden), Holothurien,

Echinodermen.

y.fto, Hand, devdgov, Bauin.

Dendrocoelen, U. O. der Strudelwiir-

mer, mit bauinartig verasteltein Darin.

Turbellaricn, Platoden.

1. Polycladen, au.-schlielilidi marin.

2. Tricladen.

1. Fam. Plauariiden, Siifiwasserplana-

rien (Fig. 1-1).

2. Fam. Geoplaniden, I,and|)lanant.-ii,

in feuchter Erde.

xoT/.or, Hohlung.

Dendrocoelum lacteum ( )er.st.. milch-

weiBe Art der SiiBwasserplanarien ,
mil

vcraslellt-m harm i [''ig. 1-1 1. I'l a nar

Trii'ladcn. Dendrocoelen, Tnrhcllarii

toden.

/at'/i'tis, m\\c\\\\ ril'i vuii /(/<-, Miicl).

Dendrocte-

nien, I'. Kl.

Rippenquallen
i( !tenophoren)mil

lianinaitig vcr;i>-

li'llrli

fallen : ( 'tenopln-

necn nnd I'.i-rni-

deen mnfa.-send.

Kainni.

Dendrophi-
den, Ha u m-

sch la n gen , nii-

giftig. Aglyplicn,

( lolubriformien,

( )phidier. Lepido-

saurier, Reptilien.

(Dendrophis j)icta

(ini-. l;in-

Fig. 121. />i->/t/r<>-

(<><///w Iacti
l

1 1 in

(etwas schema! i-

siert nach Ij ima) ;

. oberes Schlund-

ganglion mit

Augen, ;; seitliche

Nervenstrange mit

peripheren Nerven,
(/ verastelte Darin -

blinclsacke, p Pha-

rynx (aus HertxviL;,

Lehrbuch).

/end branngriin, an den Seiien gelb ge-

slreift, nnten gelblich).

i!</
/,-, Si'hlange. hictnx. bcinalt, bunt.

Dendrophyllia ramea L . Koialli nai i

mit bauinartig vera.steltem Stock. Selc-

rodermen. 1 lexaeorallien ,
Antlm/oen.

( 'niilarien.

i/
i'/./Mf, Blatt. /(iiin/s, /\\i-i^.

Dendrosuctellen innnt llaeekel die-

jeiiigen Aeinetei!, welehe y.alilreiehe baiun-

1'iirinig ver:'i>telle Saiign">hren ln-itx.en.

Snci orien, I'roiu/.cirn.

Dens lacerans, D. Bectorius, Heill-

/ahn . heilll liei den UaulMieivn iCarni-

vnreii) jederseiis der lel/.te Praemolarzahn

des Ober- nnd der ersle Mular/ahn de-

I 'nierkielei>. die vor den anderi>n IJaeken-

/.iihneu dnrch ihre GrOHe nnd
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sowie (lurch einen besonderen Hocker an

tier Innenseite ausgezeichnet sind (Fig. 122).

Diejenigen Backzahne. welche vor clem

Keitfxahn stehen, heiSen Liickenzahne,

diejenigen Backzahne, welche fainter clem

Fig. 122. Gebifi eines Hundes. / Schneide/ahne, c Eck-

zahn, / 4 Pramolaren, / /// Molaren. Die Zahne 4

(im Oberkiefer) u. /' (iin Unterkiefer) sind die ReiBziihne.

Reifizahn stehen. heiBen Hockerzahne

(Kauzahn.-t Fig. 122.

tie/is, dt-ntis, Zahn. /an r<rr<\ zerfleischeu.

sector, Zerschneider von snare, schneiden.

Dens sectorius, s. Dens lacerans.

Dentale, der die Zahne tragcnde Kno-

chen des Unterkiefers. Derselbe entsteht

als Belegknochen auf clem Unterkiefer-

ktiorpel (Meckelschen Knorpel).

Denial i mil, ein-

zige Gatt. der unter

clem Namen Bca-

phopoden oder So-

lenoconchen (fri'iher

aucb Cirrobran-

chiaten) genannten

Grupiic- der Weich-

tiere (Mollusken), mit

zahlreichen, als Kie-

men Eungierenden

Kaden im Umkreis

der Mundoffining., oft

/a den Schnecken ge-

stellt. Schon im Silur

und Devon durch

Formen vertreten,

welche von dem heu-

tigen D., wenigstens

der Schale nach, nioht

\vc,-rnilicli vcrschic-

Fig. 123. Dt'iiidl/it/ii

elephantimim ,
links

Tier, rechts Scliale, f
FuR, / Lebergegend,
c hinterc OfFnung des

Mantelsacks (aus Rich.

Hertwig, Lehrbuch).

den sind. Z. B. Dentalium elephanti-

num L. (Fig. 123), mit eincr einem Ele-

phantenzahn abnlicben Schale.

elephantinus, /nm Elephanten gehoriy.

axd<jpos, der Graben
,

Grabscheit. jtov^,

FuB. ocijA>;j', Rohre.

^Ii'-schel. cirrus, Locke,

Ranke. fioay%ia, Kiemen.

Denies, Zahne. harte, kno-

chenahnliche Gebilde in der

Mundhohle der Wirbeltiere, wel-

che zum Festhalten oder Zer-

kleinern der Nahrung dienen;

sie stellen 1'rodukte der Mund-

hohlenschleirahaut dar und sind

von den Placoidschuppen (Haut-

zahnen) der Selaehier abzuleiten.

- An den ausgebildeten Zahnen

nnterscheidet man den frei in

die Mundhohle vorspringenden

Teil, die Krone, und den /ur

Befestigung an den Knochen

der Mundhohle (vorztigsweise

den Kiefcrn) dienenden Ab-

schnitt, die Wurzel; sowohl Krone wie

Wur/el bieten in ihrem Ban mannigfache,

vielfach zu systematischen Einteilungeu

benutzte Modifikationen dar. Bei den

Suugetieren ,
bei denen. die Zahne mit

ihren Wurzeln in Hohlen (Zahnfacher,

Zahugruben, Alveolen) der Kiefer

eingelassen sind, bezeichuet man die meist

eine Einschniirung zeigende Ubergangs-

stelle zwischen Wurzel und Krone als

Hals; an derselben wird der Zahn von

der hier als Zahnfleisch (Gingiva)
bezeichnetea Muiidhohlenschleimhaut um-

fa6t. Am unteren Zahnende fiihrt eine

feine Offnung in einen die Wurzel durch-

setzenden Kanal (Zahnkanal), der in

der Krone sich zur Zahnhohle erweilcrt

(Fig. I24j; Zahnkanal und Zahnhohle

sind von vveichem, Blutgef;i(>e und Nervcn

fiihrendem Gewebe, der Zahnpulpa, er-

t'iillt. Das feste, den Zahn formende

Material setzt sich aus drei verschiedenen

Bestandteilen zusammen : die Grundlage

des Ganzen bildt-t d;is Xahnbein (Dentin

,s. d.), das an der Krone von dem Sehnu'l/,

(Email), an der Wur/el von dem Zahnkitt

(Cement) iiberzogen wird (Fig. 124); iiber

den feineren Ban dieser Bestandteile s.

diese selbst.
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Vergl. auch die Artikel: Dentiii, Den-

lit ion, Zahnwechsel und Zahnformel.

alveolus, kleine Hohlung (afc'ft/s). ^/'II^'/TH,

Zahnfleisch. pit /pa. das Fleischie am tie-

rischen Korper.

Dentes canini, EckzJihne, Hunds-
zahne, vicr (je 1 in jeder Kieferhalfte)

seitlich von den Schueidezahnen (Dentes

incisivi) als erste Zahne des Max! Hare sich

erhebende, kegel- oder hakenformige Z;ihne,

die vornehmlich als Waffen

zuin Angriff und zur Ver-

teidigiing sowie /.uni Fest-

halten der Beute dienen, da-

her bei den Raubtieren (Gar-

nivoren) besonders kriit'tig

entwickelt sind; die unteren

EckzJihne greifen, \vo sie

stark entwickelt sind
,

stets

vor den oberen ein ; dadurch

entsteht in der Zahnreihe des

Oberkiefers vor dem Eckzahn,
in der Zahnreihe des Unter-

kiefers hinter ihm eineLiicke

(Diastema) (Fig. 122). Fehlen

bei den Nagetieren (Roden-

tien), ferner bei manchen

Wiederkauern (Rurainantien ),

Insektenfressern (Insecti vo-

ren) und Halbaffen (Prosi-

mien).

t/t'/is, dcntis. Zahn. cam's,

Hund.

Dentes complicati,
sehm elz fall ige Zahne,
die Backzahne der Huftiere

(Ungulaten) und niancher Nager (Roden-

tien), bei denen Schmelzfalten von den

A B

flache Schmelzinseln entstehen konnen

i Fig. 12.")).

t-nnifilicnrr, xusammen fallen.

Denies compositi, /usanimrnge-
setzte Zahne. die Ziiline der Elephanten

(Proboscidier) und inancher Nager (Roden-

tien), die aus zahlreichen, dnrch Zeuient

vcrkitteten Schraelzplatten l)estehen Fig. 120.

coipone/'i\ zusammenset/en.

Dentes decidui, s. Dentes lacteales.

...5.

H.

Fiy. 125. Zweiter Praraolarzahn aus dem rechten

Oberkiefer und clem rechten Unterkiefer des

Pferdes, auf die Kauflache gesehen ; die innere

(linguale) Seite des Zahnes ist nach unten ge-
richtet. A . aus dem Oberkiefer, B aus dem
Unterkiefer. Dentin schwarz, Schmelz weifi,

Zement gran gezeichnet. Original.

auSeren Schmelzmauern de.s Zahnes nach

inuen vordringen ,
so daB auf der Mahl-

Kiy. 124. Langsschnitte durch einen Schneide- und einen

Backen/ahn des Menschen (nach Weber). K Krone, W
Wurzel, s Schmelz, d Zahnbein ,

c Cement, H Zahnhohle

(Pulpahohle), ZK Zahnkanal. Vergr.

Dentes incisivi, Schneidezahne der

Wirbeltiere, die einwurzeligen Zahne des

Zwischenkiel'ers (Praemaxillare) und die

ihnen im Unterkiefer entsprechenden Ziihne

(beim Menschen im Ganzen 8), meist von

Meifielgestalt (Fig. 122 u. 124).

iticiilere, hineinschneiden.

Dentes lacteales, D. decidui
,
Milch-

/.iihne, Milehgebift, die ersten, bei der

Geburt vorhandenen oder bald darauf sich

entwickelnden Zahue (Zahne der ersten

Dentition) der Bangetiere, die bei der Mehr-

zahl derselben (diphyodonte Saugetierc)

nach einiger Zeit dnrch Zahne einer

zweiten Dentition, das bleibende Gebifi

(Dentes permauentes), ersetzt werden.

Beim Menschen bricht das Milchgebifi im
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er.-ten uiul zweiten Lebensjahr dnrch und

besteht in jeder Kieferhiilfte oben nnd unten

aus zwoi Schneidezahnen, einein Eckzahn

und zwei- Praemolaren. Der Zahnwechsel

findet beiin Menschen zwischen deni 6. und

drm 12. Lebensjahr statt.

/i/i~, (ticti's, Milch, circ/tiiuts, hinfallig. per-
inanerc, verbleiben.

Dentes molares, Dentes tri tores,

Molar-, Mahlzahne, die hiiiteren, sog.

echten Backenzahne der Saugetiere, im

MilchgebiB nicht angelegt; beini Menschen
iin ganzen 12, mit breiter Mahlflache und
4 f) zackiger Krone (Fig. 124). Vergl.
Dentes praeinolares.

nioh'n\ mahlcn. tritor, Reiber von terere,

reiben.

Fig. 126. Hinterster Backen/ahn von Hydrochoerus capybara

(nach Weber, Saugeliere). Das Dentin (punktiert) ist von clen

Schmelzfahen umgeben ;
zwischen den Schmelzfalten liegt der

Zement (gestrichelt).

Dentes permanentes, s. Dentes lac-

teales.

Dentes praelacteales, prae lacteal e

Dentition, bei cinigen Saugctieren (Mar-

supialier, selten bei Placentaliern) sich

findende Spuren eincr dem Milchgebill

(Dentes lacteales) vorangehenden, nur aus

verkalkten Anlagen bestehenden und nie-

inals funktionierenden Dentition.

prac, vor. Iftr, /ercf/'x, Milch.

Dentes praemolares, Pr ae molar -

zahne heilJen diejenigen Backzaluic dci-

Saugetiere, welchen iin Milrhgebifi (sichc

Dentes lacteales) Milchzahne entsprechcn.

Der Mensch hat obeii und unten in jeder

Kicfcrbiilfte 2 I'ramolaivn (vonl<>rc I'.ack-

zahne, sog. falsrhf JJack/ahnc). \
r

ergl.

Zahnformeln. - - Bei clen Beuteltieren ( Mar-

supialiern) wird das Wort Pramolaren in

anderem Sinne gebraucht und bezieht sich

auf die Gestalt der Zahne. indem die vor-

deren und kleineren Backzahne mit diescm

Nam en bezeichnet werden.

prat; vor.

Dentes tritores, s. Dentes molares.

Denticeten, Pisci voren ,
Zahn wale,

von Fist-hen sich nahrende Gruppe der

Walfische, mit sehr zahlreiehen, gleich-

artigen, kegelformigen Zahnen. Cetaceen,

Cetomorphen, Placentalien, Mammalien.

Familien: Zeuglodontiden, Delphiniden

(Fig. 119), Monodontiden, Ziphioiden, Phy-
seteriden.

xfJTOc:, Walfisch. piscis,

Fisch. vorare, ver-

schlingen.

Dentin, Subs tan ti a

eburnea, Zahn be in,

E It
'

e n 1) e i n , wei Be seh r

feste Substanz, welchc die

Grundlage des gesamten

Korpers tier Zahne (Den-

tes, s. d.) der Wirbeltiere

bildet; besteht aus einer

dem Knochengewebe sehr

ah n lichen, wenn auch, be-

sonders in ehemiseher Be-

/iehung, nicht ganz damit

ubereinstimmentlen

Grundmasse, die von fei-

nen, querverlaufenden,

vielfach sanft wellentVir-

mig gebogenen Kaualchen

( Dent inkanalchen
)

durchsetzt |,winl

(Fig. 124). DiegefafireicheModifikation des

D. vieler Fist-he heitft Vasodentin. Das

Dentin wird von mesenchymatischen Zellen

der Pulpa (von den Odontoblast en) ab-

geschieden.
siilisfantiii, \Vcsen, Substanx. cbnr, Elfenbein.

Dentirostren, Zahnsehniibler, 1
T

. <).

der Sperlingsvogel (Passeres), zu \velcher

vidiach folgende, mit verschieden gestal-

tetem, meist aber pt'riementormigem Schna-

bel versehene Familien dcrselben vercinigt

werden.

1. Corviden, Kaben.

2. Paradiseiden, I^aradiesvogel.

3. Stiirniden, Staare.

4. Coliugidcii, Schmuekvogel
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5. Laniden, Wiirger.

6. Muscicapiden, Fliegenfanger.
7. Pariden, Meisen.

s. Motacilliden, Bachstelzen.

9. Sylviden, Banger.

10. Turdiden, Drosseln.

rostrum, Schnabel.

Dentition, 1. Zahnung, Zahnen,

Entwicklung und Durchbrueh der Zalmc.

sowohl der Milch- (erste Dentition) als der

hleibenden Zahne (zweite Dentition).

2. Bezahnung, GebiB.

Dentura (Hacckel), GebiU.

Depaea (Haeckel), hypothetische, auf

Grund der ontogenetischen Depula erschlos-

sene Zwischentorm zwischen den Stanim-

formen der Blastaea und Gastraea.

dejra*, ao*, Becher.

Depula, Haubenkeiiu, Vorstufe in

der Bildung der Gastrula, auf der die Ein-

stiilpung noch nicbt ganz bis zur Beru'h-

rung des Ectoblasts und Endoblasts, somit

zur volligen Verdrangung der Furchungs-
hohle (Blastocoel) gefiihrt bat, sondern noch

einen Teil derselben neben clem Urdarni

(Archenteron) bestehen Ia6t.

Derencephalon, s. Nachhirn.

Derivat, in der Entwicklungsgeschichte

Bezeichnung fur sole-he Biklungen, welche

als Abkommlinge von einfacheren Bil-

dungen eines friiberen Entwieklungszu-
standes abzuleiten sind (z. B. die Leber

ein Derivat des Entodermsi.

iferri'tin 1

, ablciten, von <fr, \veg und rims,
Bach.

Derma, s. Integumentum.
Dermalplatte, s. Cutisplatte.

Dermalporen, Offnungen (Poren) in

der Korperoberfljiehe der Schwamme (Pori-

feren), durch die das \V
r
asser in das innere

Kanalsysteni des Schwanimes eintritt (meist

zunjichst in die Subdermalraunic. dann in

die Geiselkammern).

dfoiia. Haul. .TOGO.:, Durchgan<;, Uffnung.

Dermal -Sensillen (Haeckel), Haut-

sinnesorgane.

Dermalskelett, s Hautskelett.

Dermanyssus avium (Dug.), Vogel-
milbe, auf Bingvogeln und Hiihiiern para-

sitierende Milbenart. Gamasiden, Aca-

rinen, Sphaerogastren, Arachnoideen.

vvoaeiv, stechen. avis, Yogel.

Dermapteren, s. Dermatopteren.

Dermatobia noxialis Goudot, in dm
Tropen in der Haut des Men.sdien lebendn

Dasselfliegenart. Oestriden. Muscarien,

Dipteren, Insekten.

fiiovr, lelien. no.\ialis, sdiadlich.

Dermatochelys Dermochelys.
Dermatopneusten nennt Haeckel die

Gliedertiere (Articulaten) ohne besondere

Atmungsorgane, bei denen also der Aus-

tansch von Kohlensaure und Sauerstoff

von der ganzen Obertlache des Korpers
durch die cliinne Hautdecke vermittelt wird.

(Viele Anneliden, Ostracoden, Copepoden,
viele Cladoceren und Cirripedien, einzelne

Myriapoden und Milben.)

.-rrFi''CfTt]<;
von jtreo), atmen.

Dermatopteren (Dermapteren), U. O.

der Gradflu'gler, init kiirzen, hornigen, zum

Fliegen untauglichen Vorderfliigeln (VAy-

tren), unter ihnen die hautigen, zum ge-

waudten Flugdienenden Hinterflugel durch

vidfache Faltung geborgen; mit zwei un-

gegliederten Anhangen am Endsegment des

Hinterleibes, dieeineZangebilden. Ortho-

pteren, Insekten. Fain.: Forficuliden.

.tTfoor, Fliigel.

Dermatozoen, Hautschmarotzer,

Bezeichnung aller auf oder in der Haut

schmarotzendeu Tiere.

'Qwor, Tier.

Dermestiden, Speckkafer, Kiifertam.,

im Freien von Aas lebend . in Hausern fiir

alle tierischen Stoffe (Fleischwaren, Felle,

Pelzwareu, Naturaliensanimlungen) verderb-

lich. Die Larven haben auf dem Riicken

lange Haare und sind schadlicher als die

Kafer. Pentameren, Coleopteren, In-

sekten. - - Z. B. Dermestes lardarius L.

dEf)fi>]f>Ti']<;, Felle (dsgfia) zernagend (laftisir,

essen), bei den Griechen die Pelzmotte.

lardarius, Speckhandler von lardiini. Speck.

Dermoblast, s. Hautfaserblatt.

Dermochelys (Sphargis) coriacea,

Leder-, Mosaikschildkrote, im Meere

lebende Bchildkrotenart, die sich von alien

iibrigen Schildkrotendadurch unterscheidet,

daf5 ihr von einer dicken Lederhaut iiber-

zogenes Riickenschild (Carapax) aus zahl-

reichen, mosaikartig zusammengesetzten
Platten besteht und mit dem Achsenskelett

nicht verbunden ist. Sie wird von man-

chen Forschern als eine Urform betrachtet,

wahrend andere in dem Schwunde des

Hautskelettes eiue Degeneration sehen.her-
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vorgerufen dnrcb das Wasserleben. Man
stdlt sie gewohnlich in eine besondere

I'uf. Ord. Atheca. Chelonicr, Reptilien.

(Fig. 127.)

;, SchildkroU'. coriaceus, ledern (cor/inn,

Leder). Sphargis vielleicht von nf/'doayo?,

(ieruusch, well ihr mit Saiten hespanntes
Riickenschild ckn alten Griechen als Lcyer
dic'iitc. (': )

Fig. 127. Dcrnwchclys corictcca I nach Bi

Dermopteren, s. Galeopitheciden.

Derostomiden, Familie dcr Strudel-

w firmer, mit naJie dem Vorderende ge-

legener MundofThung mid tonnenformigem
tScblund. Rhabdocoelen

, Turbellarien,
Platoden.

degas, Haul, aio/iin, Mund.

Derotremen, Cryptobrancbier, U.

0. der Schwanzlurehe, obne iiufiere Kiemen,

aber mit bleibendem oder erst sebr spat

schwindendem Kiemenlocb. Urodelen,

Amphibien.

hi/yog , lange dauernd, bleibend. Torjjua,

Loch, Spalte. xf>r.-iT<>g, verborgen.

PQayftia, Kicmen.

Descemetsche Membran, s. Cornea.

Descendenz, Abstammung, Nachkom-

menschaft.

i1fsfi-nifi-ri\ herabsteigen.

Descendenztheorie, Abstain-

mungslehre, aucli Umbildungslehre
(Trail sin nt at ion si heorie, Transfor-
m is in us) genannt, die Lebre, welche (im

(irgmsatz xu der iibernatiirlichen Schop-

fungsgeschichte) anninnnt, dal! alle Orga-

nisnien, welcbe die Erde bewohnen oder

zu irgend einer Zeit bewohnt liaben,

ans einer oder doc-b uur \vcniucn, liikibst

eint'achen Staminfornicn, im Lantc sehr

langcr Zeitraume auf dem natiirliclicn

Wege allmahlicher Uni-bildung sidi cnt-

wickelt liaben. Die lioberen Tiere stani-

mcn also von nicdcrcicn 'I'ieix'ii ah, wi-lchc

in friiberen Perioden der Erdgeschicbte

gelebt baben oder zum Teil jetzt noob

leben. Ebenso ist der Menscb aus dcr

Tierreihe hervorgegangen.
- Der Grund-

gcdanke der Descendenztheorie ist schon

vor Darwin von mebreren Naturforschern

ausgesprocben worden (hauptsachlich von

Lamarck ISO'.)). Besser begriindet und

ansgebildet wurde die D. von

Charles Darwin (1809 18S2).

Darwin hat die Lehre von

der natiirlichen Znchtwahl (s.

Selektionstheorie) aufgestellt,

durch welche die ZweckmalJig-
keit in der Organisation der

Lebewcsen verstandlich wurde;

vergl. Darwinismus.

transmtitare, transfermare,
umandern, umbilden. ftecooi'a,

Betrachtung, Lehre von

ziischauen.

Descensus ovarium, Herabriicken dcr

Eierst<")ckc, geringe Lageveranderung der

Eierstockc dcr Saugetiere wiihrend des

embryonalen Lebens, durch welche sie von

ihrem urspriingliehcn Platz in der Hohe
der Nieren in ihre definitive Lage im kleinen

Becken gelangen. Vgl. Ligamentum uteri

rotundum und Descensus testiculonun.

ovarium, Eierstock.

Descensus testiculorum, Heralniik-

ken der Hoclen
,
nennt man die Lagever-

anderung, durch welche bei den meisten

Saugetieren wiihrend des embryonalen
Lebens der Hoden

,
der urspriinglich in

der Bauchhohle and zwar in der Hohe
der Nieren neben der Lendeinvirbelsiiule

angelegt wird, von dieser seiner Bildungs-

stiitte aus nach dem Orte seiner spateren

Lage, also in den aufierhalb der Bauch-

hohle gelegenen Hodensack (Scrotum) ge-

langt.

tcsticulns, kleincr Hoden (/<:<;//s).

Desmocranium, vgl. Cranium.

desmodontes SchloB, s. SchloB.

desmogene Schadelknochen, Deck

oder Hclegknochen des Schiidels, welche

durch Verknocherung des Bindegewebes
cntstchen und phylogenetisch aus den Ba-

salplattcn von Placoidschuppen (s. d.) ab-

zuleiten sind: Parietalia, Frontalia, Nasalia,

S(|iiamosa, Orbitalia, Lacrymalia, Praema-

xillarc, Maxillarc, Palatina, 1'terygoidea,
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Jugalia, Quadrato-Jugalia, Vomer, Para-

sphenoid, Jngulare, Coronoideum, Sple-

niale, Dentale. Ygl. chondrogene Scha'del-

knochen.

, Band.

Desmognathus, Gattung dor Molche,

deren Gaumenzahne V-formig in /.\vei nach

hinten konvergierenden, in der Mittellinie

vereinigten Reihen stehen, ohno Kiemen

nnd Lungen , nur diirch Haut und Pha-

rynx atmend. Salamandrinen, Un>-

delen, Ainphibien.

;'iv<iVos, Kinnbacken, GebiH.

Desmohaemoblast, s. Parablasten-

theorie.

Desmomyarier, U. O. der Salpen, deren

/irkulare Muskeln bandformig, aber nieht

7.\\ vollkotnmenen Ringen geschlosseu sind.

Thaliaceen
,
Tunicaten.

[ico, /(roc, Muskel.

Desmostichen, Cidaronien, sogen.

regula're Seeigel, Echinoideen init regel-

mafiig fiinfstrahligem Korper und band-

form igcm, unter sich gleichen Atnbulacrcn.

Der Mnnd liegt in der Mitte der Unter-

seite, der After im Scheitelfeld der Ober-

seite. Das Zahngeriist ist gut entwickelt.

OTI'/O;, Reihe, Linie.

Desoria glacial is (Xic.), Gletscher-

floh, auf Alpengletschern haufige Art der

Sprfngschwanze. C o 1 1 e in b o 1 e n
, Aptery-

goten, Insekten. (Fig. 128.)

gfficia/ix, auf deni Eis (glades) lebend.

Fig. 128. Desoria glacialis, Gletscherfloh

(nach Leunis-Ludwig).

Desorsche Larve, eine Larvenform

ciniger Schnurwurmer (Nemertinen); sie

kann durch Riickbildung aus der Pilidium-

larve abgeleitet werden.

Desquamation, A bschuppuiig, all-

niahliche Abstofiung der oberflachlichsten,

abgestorbenen /ellen der Hornschicht

(Stratum corneum) der Epidermis der

Saugetiere.

(/r, \vc<{. squama, Schii]>|M-.

Determinanten nennt Weismann in

seiner Keimplasmatheorie (s. d.) die (hypo-

thctischen) Teile im Keimplasma, welche

den ein/elnen Teilen ties Korpors und seiner

Organ e entsprechen; ,,Anlagen im Keim-

plasmo, d. h. lebende Einheiten, deren Ab-

anderung lediglieh die Abanderung cin-

zelner Teile des Organismus naeh sich

zieht" (1902).

determinieren, in der /oolog-ie soviel

wie ein Tier bestimmen, feststellen, VA\

\velcher Gattung und Art es gchijrt , ihm

seine Stellung im System an/iuveisen Is.

Systematik).

determinieren, abgrenzen, festset/.en, bcsiini-

nien .

Detritus, x.erfallene Gewebsteile, Triiin-

mer von tierischen nnd pflanzlichen Gc-

weben.

dctcrcre, abntitxen.

Deutencephalon, s. Zwischenhirn.

Deuterocoel, sekundare Leibeshohle

(vgl. Coelom), stets von einem mesoder-

malen Epithel begrenzt. Gegensatze: Pro-

tocoel und Schizocoel.

SevTEQOg, der Zweite.

Deuteromerit Deutomerit.

Deutomerit, s. Polycystideen.

Deutoplasma, Metaplasma, bei

vielen Zellen innerhalb des Protoplasmas

gelegeneSubstanzen, wie Pigmentkorncheu,

Dotterplattchen , Eiweifi-, Starkekorner
,

Fetttropfehen (Liposomen) etc., die sich

nicht wie das Protoplasma am aktiven

Leben der Zelle beteiligen, sondern an-

gesammelte Sekret- oder Reserves toffe dar-

stellen; in letzterer Hinsicht erlangt es be-

sonders in den Eizellen groBe Bedeutung,
iudein es hier, oft in grofien Mengen vor-

handen, den Nahrungsdotter bildet.

jrAa/(, das Gebildete. fifrd, nach. "/J'.TO;,

Felt, oat/ia, Korper.

Devon, vierte Periode des palaoxoischen

Zeitalters, in welcher die bis GdOOm ma'ch-

tige, vorwiegend aus Sandstein (Old red

sandstone), Grauwacke, Kalkstein und Ton-

schiefer bestehende Devon -Formation ge-

bildet wnrde. Die in ihren Schichten ent-

haltenen Organismen tragen dem hohen

Alter der Formation entsprechend einen

fremdartigen, von der heutigen Schopfung
\veit abweichenden Charakter und bestehen

aus den Res ten der ersten Landpflan/en.
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namlich Gefa'Bkryptogamen und Koniferen; ]

ferner erreichen groSen Formenreichturn

die Korallen, Crinoideen und Mollusken; |

die Trilobiten gehen in ihrer Entwicklung

zuriick, dafiir treten Fische aus den Grup-

pen der Crossopterygier und Placodermen

sowie haiartige Knorpelfische in Menge
auf.

Benannt nach der cnglischen Landschaft

Devonshire.
.

dexiotrop, rechtsgewunden, nennt

man diejenigen Schneckenschalen , deren

Spiralwindungen derart verlaufen, dati man,

wenn man sich in ihren Umgangen von

der Spitze nach abwarts gehend denkt,

immerfort nach rechls (wie der Uhrzeiger)

sich dreheu wiirde, wobei man die Schalen-

achse (Columella) stets zu seiner Rechten

hatte; dies ist der Fall bei der groBen

Mehrzahl der Schnecken (Gastropoden);

nur bei \venigen Arten, deren Schalen man

daher linksgewunden (laeotrop oder

laevotrop) nennt, ist die Drehungsrich-

tung der Windungen umgekehrt. Am ein-

fachsten erkennt man
,

ob eine Schale

rechts- oder linksgewunden ist, wenn man

sie mit der Spitze nach oben, die Mu'n-

dung gegen den Beschauer gewandt, vor

sich halt; liegt dann die Schalen miindung
fiir den Beschauer rechts, seiner rechten

Hand gegeniiber, so ist sie dexiotrop, im

anderen Falle laeotrop. Eiuzelne Autoren

brauchen aus der Mechanik entlehntcn

Griinden den Ausdruck dexiotrop fiir das,

was man sonst gewohnlich linksgewunden,

laeotrop fiir das, was man rechtsgewunden

nennt, was unnotig und verwirrend ist.

be^iog, rechts. TQKJISII', wenden.

)MIOS = laevits, links.

Diacostalier, s. Trionychoideen.

Diagnose, in der /oologie die kurze,

knappe Zusammenfassung aller wesent-

lichen Merkmale eines Tieres oder einer

Gruppe von Tieren.

<)idyr(ooi?, Beurteilung, von diaytyvdtaxsiv,

genau kennen lernen, unterscheiden.

Diapedesis, das Durchtreten der amo-

boid beweglichen, weifien Blutkorperchen

(Leukocyten) der Saugetiere durch die zarte

Wand der BlutgefaSkapillaren in die um-

gebenden Gewebe, besonders bei Kntziin-

dungen.
Sta , zwischen, hindurch. Jtrjdav, gehen,

springen.

Diaphorese, bald blofi die fliissige,

bald die gesamte, fliissige und gasformige

Hautausscheidnng der Saugetiere.

diatfOQEiv, verdunsten.

Diaphragma, \

Diaphragma pleurale, fc\\

Diaphragma sternale, '

Diaphyse nennt man an den Rohren-

knochen (s. d.) der Wirbeltiere das zuerst

verknochernde Mittelstiick im Gegensatz
zu den noch langere Zeit (bis nach voll-

endetem Langenwachstum des Knochens)

knorpelig bleibenden, den Gelenken zuge-

wandten Enden derselben, den Epiphysen.

dia<pvsiv, durchwachsen. smtpveiv, hinzu-

wachsen.

Diaptomus castor Jur., RuderfiiBler-

art; pelagisch lebend in Seen und Fliissen.

Calaniden
, Eiicopepoden , C o p e p o d e n

,

Entomostraken, Crustaceen.

didjiTco^ia, Fehler, Irrtum. ras/or, Biber.

Diatomeen bilden eine uugemein reich-

haltige Klasse von einzelligen Algen, welche

toils im siiBen Wasser, teils im Meere, teils

Fig. 129. . Auxosporenbildung einer Diatomee

(Xaricula I'ir/Jiila}. A Zelle von der Schalen-

seite, B zwei Zellen, die sich zwecUs Auxo-

sporenbildung nebeneinander gelegt haben
;

ihr

Inhalt teilt sich quer in je zwei Tochterzellen

mit zwei Kernen
; C, D paarweise Copulation

der Tochterzellen zu zwei Anfangs vierker-

nigen Auxosporen. E, die beiden herange-
wachsenen Auxosporen. Von den vier Kernen

einer jeden sind die zwei groBeren zu einem

verschmolzen, die beiden kleineren aufgelost.

r. ^oo (nach Karsten, aus StraBburgei,

Botanik).
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auf nassem Boden vegetieren und meist in

grofier Individucnzahl auftretcn. Sic be-

sitzen cine zweiteilige Schale aus Kiesel-

stiure, dcren Teile schachtelartig ii herein -

ander greifen. Das Chlorophyll wird ver-

deckt von einem brauuen Farbstoff (Dia-

tomin). Die Fortpflanzung findot durch

fortgesetzte Langsteilung oder durch Auxo-

sporenbildung (siehe Fig. 129) statt. Die

Diatomeen bilden einen wesentlichen Be-

standteil des Planktons (hauptsachlich iin

Norden) und sind besonders \vichtig als

Xahrung niederer Tiere. In fossilem Zu-

stand bilden sie die Diatomeenerde und

sind Hauptbestandteil des Kieselguhr.

Diarthrosen, s. Gelenke.

diastatische Fertnente (Diastase) heis-

sen solche Fermente (s. d.), die Stiirke in

Dextrin und Maltose (Zucker) spalten;

n'nden sich 1. in Pflanzenkeimen (Malz-

diastase), 2. in dem Mund- und Bauch-

speichel der Tiere.

Sidoraai?, das Auseinandertreten, Spnltung.

Ferment s. d.

Diastema, Liicke in der Zahnreihe der

Saugetiere. Vgl. Dentes canini.

fiiuoTijiia, Zwischenraum.

Diastole, s. Herztatigkeit.

Diastylis stygia, nachtlich lebende, iin

Sande wiihlende Krebsart aus der Fain,

der Cumaceen. (Fig. 130). Cumaceen,

Malacostraken, Cru-

staceen.

diaarvhor, Zwischen-

raum (zwischen Sau-

len). stygius ,
zum

Styx, zur Unterwelt

gehorig, unterirdisch.

Diblasterien, Di-

ploblastica, / w < i
-

blattrige Tiere,

heifien die Tiere,

deren Organe nur

von den zwei prima-

ren Keimblattern

(Ecto- u. Entoderin)

geliefert werden,

wahrend ein binde-

gewebiges Mesoderm

bei ihneu entvveder

ganz fehlt oder nur

untergeordnete Be-
rig. 130. Diastylis

stygia
' (nach Gerst- deutung besitzt :

sind allerdings nur die giin/.lich ineso-

dennlosen Gastraeaden und die niedersten

Cnidarien, die Hydrozoen.

A/.T/.O'OC, zweifach. fiiaaTi'*;,
Keini.

V

iicker). strengsteii Sinne D.

Dibranchiaten, ( ) a in o c-ho n i er, Ordn.

der Tintenfische mil innerer Schale, die

mdimentiir werden und verschwinden kann,

mit zwei Kiemen, zwei Nieren, zwei

Herzvorkammern ;
acht oder zehn Fang-

ariue, mit Saugnapfen besetzt. Die beiden

Lappen des Trichters sind rohrenformig

mit einander verwachsen. Mit Ausnahme

des Nautilus gehoren alle lebenden Tinten-

fische dieser Ordnung an. Cephalo-

poden, Mollusken.

1. Unt. Ord. Decapoden.

2. Unt, Ord. Octopoden.

/igdyXta, Kiemen. J-M//OC , Vermahlung.

Ziovi], Trichter.

Dichobune, (
Unterord. der

Dichobuniden, | Anoplotherien.

dichotom, zweiteilig.

di'%a, zweifach geteilt. TF/irsir, schneiden.

Dichotomic, in der Richtung der Langs-

achse ert'olgende Zweiteilung.

di%a, zweifach geteilt. rt'/irn'i'.
schneiden.

Dickdarm, s. Enddarm.

Dickdarmklappe, s. Bauhinsche

Klappe.
Dickenachse, s. Richtachsen.

Diclinien, analog den Diclinien und

Monoclinien der Botanik gewJihlte Bezeich-

nung(Haeckel)dergetrenntgeschlecht-
lichen Tiere, im Gegensatz zu den herm-

aphroditisehen (Monoclinien).

Ms, zweimal. xtirsiv , liegen , Beilager

halten.

Dicondylien, zusammenfassende Be-

zeichnung der Amphibien und Saugetiere,

deren Schadel durch einen doppelten Ge-

lenkhocker (Condylus occipitalis) mit dem

ersten Halswirbel ^Atlas) verbunden ist,

(Gegensatz Monocondylien).

xo>'6i'Aos, Knochengelenk.

Dicotyles torquatus Cuv., Peccari,

Nabelschwein, Art der umerikanischen

Schweine, mit einer auf dem Riicken miin-

denden, ein stark riechendes Sekret ab-

sondernden eigentiimlichen Driise (Fig. 131).

Suiden, Non-Ruminantien, Artiodactylen,

Ungulaten, Placentalien, Mammalien.

xori'b], Hfihlung, Nabel, also

mit 2 Xalu-ln v.-rsi'licn | wegon di-r dem
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Xabel gegeniiherliegcnden Riickendriisen-

miindung). Torquatus, mil einem Halsbande

versehen.

Dicyemiden, nur atis zwei Zellschichten

aufgebaute , in der Nicre von Tin ten-

I

fig- 131- Dicotyles torqiiatits C
Brehm).

S4-JR--

fischen (Cephalopoden) schmarotzende Tiere

(Fig. 132), von manchen Zoologen zwischen

Protozoen und Metazoen gestellt, von an-

dercn wegcn ihres Parasitismus und ihrer

Ahnliehkeit mit Disto-

meenlarven fiir riickge-

bildete Saugwiirmer

(Trematoden) gehalten.

Vgl. Cyemarien.

xrijfdt, Keim.

Dicynodon, fossile

Krieehtiergattung, mit 2

grolien Stofizahnen (Eck-

folf W' \ ziilme) im Oberkiefer.
vJ \w,v3n~\.-e>n

Trias. Anomodontien,

Theromorphen , Repti-
lie n.

xvo)i'. Hand, odov*;, orioc;,

Zahn (also Dicynodon mit

2 Hundszahnen).

Didelphier, s. Marsu-

pialier.

P'ig. 132. Dicvt-ina. ec Ec-

toderm, cm Embryo, / Kern
der Achsenzelle, o Ei (nach

Whitman, aus Boas, Lehr-

buch).

Didelphyiden, Pedimanen, 15eiitel-

ratten, H an db cutler, Fain, der mit

doppelter Gebarmutter (Uterus) und Scheldt-

i Vagina) versehenen Beuteltiere, mit op-

ponierbaren (s. d.) groften Zehen (Daumen)
an den hinteren Extremitaten, die dadurch

an den Greiffuft (Hand) der Affen erinnern.

Gebifi carnivor mit | Schneidezahnen. Poly-

protodoutien, Marsupialier, Mammalier.

Didelphys virgin ian a Shaw., Opos-
sum. In}Nordamerika.

I) i d e 1 p h y s (Philander ')

cancri voraGmel., Krabben-

beutler, lebt in der Nahe von

(Jt-wassern, aus denen er sich

Kvabben als Nahrung holt.

deitpvs, GebanmUU-r. virgi-

nimiiis. in Virginien (Amerika)
lebend. pes , pcilis, FuH.
manus

,
Hand. Opossum,

Name des Tiers in Amerika.

(pttavSpOG, mannliebcnd. can-

cer, Krebs. I'orart', fressen.

Didelphys, s. Didelphy-
iden.

Didemniden, Familieder

zusammengesetzten Seeschei-

den, deren Eingeweide hinter die Atem-

hohle geriickt sind, so daft der.KSrper in

zwei Abteiiungen (Thorax und Abdomen)
zerfallt. Synascidien, Tethyodeen, Tu-

nicaten.

dtdvfjivoc;, doppelt.

Dididen, Inepten, Dronten, seit

zwei Jahrhnnderten ausgerottete, zu den

Tauben gerechnete, plumpc Vogel. Die

Gestalt derselben ist aus gleichzeitigen <ie-

malden bekannt. (Fig. 133.) Colum-
binen, Carinaten, Aves.

Xabelschwein (nach

Fig- 133- Diifus inept us L. Drontc (nach

Lennis-Ludwig).

Didus ineptus L., Dodo, Drontc, auf

St. Mauritius. (Fig. 13:!.)

Didus solitarius Strickl.. Einsiedlcr,

Solitiir, auf Rodriguez.



Did 11 iicu 1 us strigirostris
-

I >i 1 u v i n m

latin, aus ck-m portug. </od<>

Dronte. ineptiis, ungeschickt, un-

lieholfen. solitarins, Einsiedlcr, umgenmdrk
aus dem einlieimischen Nainen cles Yogels
Sotilicairi.

Didunculus strigirostris Could.,

Zahntaube, Schnabel mit gebogener

Firste, hakiger Spitze uiul /.\vei starkcn

Ziihnen jederseits am Unterschnabel; Sa-

moa. Columbinen, Carinaten, Aves.

Didnncnlits , Diminutiv von Didns (siehc

Dididen\. strz'x, Eule. rostrum, Schnabel.

Didus, s. Dididen.

Didymis, *. Hoden.

Differenzirung, Son der ting, das Aut-

treten von Versehiedenheiten unter ur-

>pn"mglich gleichartigen Formen, Hervor-

gehen ungleichartiger Form en aus gleich-

artiger Grundlage, auf dem Prinzip der

Arbeitsteilung beruhend; bewirkt z. B. bei

den urspriinglich gleichartigen Zellen eines

Embryo, indem die einen diese, die andern

ji
nc Funktionen iibernehmen, die Bildung

der verschiedenen Korpergewebe (histolo-

gisdie Differenzierung), oder bei den ur-

spriinglich gleichen Individuen eines Tier-

stockes die Anpassung der Individuen an

vcr>chiedene Funktionen (D. der Indivi-

duen, Polyraorphismus) ;
oder bei urspriing-

lich gleichartigen Tierformen, indem die

einen sich diesen, die andern sich jenen

Bedingungen (im Kampf urns Dasein) an-

passen, die Bildung neuer Arton und neuer

Familien (Formenspaltung, nach Darwin

Divergenz des Charakters).

differentia, Unterschied.

Difflugia, ein-

kammerige Thala-

mophorenart, deren

aus Sandkornchen

u. anderen Fremd-

korpern aufgebaute

Schale (Fig. 134)

verschiedene Ge-

stalten aniiehmen

kann. Viele Arten

im siil5en Wasser.

Monothalamien,

Thalamopho-
ren, Rhizopodeu,

Protozoen.

diffluere, auseinan-

derfliessen. pn<tei-

formis, Proteus

iilinlich (Proteus, ein

161

(i.tbc der

Fig. 134. DifJJuoia pro-

teiformis (n. M. Schultze,

aus Boas, Lehrbuch). n

Kern, / Pseudopodien.

Ziegler, Zoologisches Lexikon.

Mecrgcist der Allen,

\'er\vandluii<i i.

(1 iff US, ailsgebreitet , /erst relit , ubne

seliarfe Greu/en ; bei Tieren zuweileu im

Sinne von: gleichmafiig dureh den gan/en

Kiirper verbreitet.

ifilt'nndi-re, aus^idlcn. riusl >iciten.

diffuse Placenta, s. Placenta.

diffuses Nervensystem, s. Nerven-

system.

Diffusion, Yorgang der allnu'ihlichen,

gegenseitigen Durchdringung und Mischung
z\veier miteiuander in Bcriihrung befind-

licher (nicht durch eine Membran ge-

trennter, siehe Endosmose), verschiedener

Fliissigkeiten ohne Einwirkung iiufierer

mechanischer oder chemischer Krafte; bei

der Ernahrung der tierischen Organismen
eine Rolle spielend.

Digenea, diejenigen Trematoden, welclie

sich mit Generationswechsel entwickeln;

s. Distomeen.

digene Fortpflanzung geschlecht-
liche Fortpflanzung. Digenie, s.

Amphigonie.
Digestion, Yerdauung, eine chemische

Zerlegung der auf'genommenen Xahrungs-
mittel, \velche im Magen und im Darm
stattfiridefc.

digerere, zerteilen, verdauen.

Digestionstractus, s. Darmkanal.

Digiti, Finger oder Zehen, die tiinf

Endstrahlen der vorderen und hinteren

Extremitaten bei den Pentadactylien ;
beini

Menschen best eh t ihr Skelett mit Aus-

nahme ties Daumens, der nur z\vei Glieder

hat, aus jedrei Knochenstiicken (Phalangen).

di^itus. Finger.

digitigrad, s. Zehenganger.
Digonoporen, s. Polycladen.
Dille,
r..,, .

Dillenkante,

Diluvium, Postpliocan, Pleistoean,

die auf das Pliociin (s. Tertiar) folgende,

der Jetztzeit (
Alluvium i vorangehende For-

mation, die ihren Xamen aus der Zeit er-

halten hat, in der man in den betreft'enden

( iesteinen die Produkte der mythischen
SintHut sab. Die Diluvial/eit ist charak-

terisiert durch das Auftreten von Eiszeiten

(Glazialperioden), in welchen von Norden

her und von den Gebirgen machtige Glet-

scher in das Vorland eindrangen ; die z\vi-

11

s. Schnabel.
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.schen den Kalteperioden liegenden Ab-

schnitte heifien Interglazialzeiten. Stellen-

\veise hatte die Landschaft den Charakter

von Tundren oder von Steppen init Lofi-

bilduug. Die Pflanzen- and Tierwelt ist

zum TeiJ eine arktische. Auffallend ist,

dafi die Saugetierwelt im allgemeinen durch

groBe Diniensionen ausgezeichnet ist, so

Mammuth, Nashorner, Hohlenbaren, Hoh-

lenlowen, Riesenhirsch, Wisent u. a. in den

nordischen, Riesenedentaten (Glyptodon,

Megatherium u. a.) in den siidlichen Zonen.

In das Ende der Tertiiirzeit and in das

Diluvium fallen auch die iiltesten sicheren

Spuren des Mensehen, der nicht nur in

seiner Kultur, sondern auch in der Ent-

wicklung seines Skeletts (pithecoide Cha-

raktere) auf einer niederen Stufe stand.

dzlnTiiini, Uberschwemmung. post, nach.

Pliocan und Pleistociin s. u. Tertiar. glades,
Eis.

Dimorphismus, Zweigestaltigkeit,
nennt man die in der Tierwelt weit ver-

breitete Erscheinung, da6 innerhalb der-

selben Art zwei in gewissen Charakteren

bestirnmt unterschiedene Formen der In-

dividuen nebeneinander vorkommen; finden

sidi mehrere soldier Formen uebeneinander,

so spricht man von Polymorphism us

oder Vielgestaltigkeit (vgl. auch Pifferen-

zierung); es lassen sich folgende Arten von

P. resp. Polymorphisms unterscheiden :

1 . G e s c h 1 e c h t s - P i m o r p h i s m u s .

sexueller P., Versehiedenheit zwischen

Man nchen und Weibchen derselben Art,

nicht blofi in Bezug auf die Geschlechts-

charaktere, sondern vor allem in Bezug
auf Gestalt, Grofie und Farbung (z. B.

Hahne und Hiihner, Zwergmannchen (s. d.)

und groBe Weibchen vieler Schmarotzer-

krebse etc.)- Vgl. Selectio sexualis.

2. Versehiedenheit bloB innerhalb eines

der beiden Geschlechter, in der Regel

innerhalb des weiblichen Geschlechts, so

z. B. bei einigen Lepidopteren, bei denen

zweierlei Weibchen vorkommen, von denen

dieeinen den Mannchen auffallend gleichen

(andromorphe Weibchen), wahrend die

anderen erheblich von ihnen verschieden

sind, ferner bei manchen Schnabelkerfen

(Rhynchoten), bei denen gefliigelte und nn-

gefliigelte Weibchen auftreten etc.; hicrbcr

iichiirtauchdcr besondersunterden Hymen-

opteren verbreitete sogen.

morphismus infolge Scheidung der Weib-

chen in fruehtbare (Konigin) und unfrucht-

bare (Arbeiterinnen); dimorphe Mannchen
sind bisher nur bei den Scherenasseln

(Tanaiden) beobachtet worclen.

3. Dimorphismus, noch haufiger Poly-

morphismus, infolge von Arbeitsteilung bei

koloniebildenden Tieren oder Tierstocken

(z. B. beiden Rohreiujuallen, Siphonophoren
s. d.) ; ferner auch bei den gesellig lebenden

Insekten, so besonders bei den Hautt'liig-

lern (Hymenopteren), abgesehen von dem
obenerwahnten Sterilitatsdimorphismus, in-

dem z. B. bei manchen Ameisenarten ver-

schiedene Formen von Arbeiterinnen sich

finden.

4. Saison- oder Horadimorphis-
mus, Versehiedenheit nach der Jahreszeit,

wie sie sich besonders in den Sommer- und

Wintergenerationen vieler Schmetterlinge

zeigt.

5. Generationsdimorphismus oder

-polymorphism us, bei der als Hetero-

gonie (s. d.) bezeichneten Form des Gene-

rationswechsels.

dig, zweifach. noocyi] ,
Gestalt.

viel. uvrjQ, dr^QO?, Mann, steri'/is,

fnichtbar. hora, Stunde.

Jahreszeit v. lat. satio, Saat, Saatzeit.

Dimyarier, Zusammfassung d. Muscheln

(Lamellibranchier), mit zwei Schlieiimus-

keln, einem vor-

deren und einem

hinteren; oft sind

diese von gleicher

GroBe und Form

(Isomyarier), viel-

fach ist aber der

hintere Schliefi-

muskel starker als

der vordere (He-

teromyarier). In

manchen Fami-

lien verkiimmert

der vordere ganz,

der hintere bleibt

allein erhalten u.

riickt in die Mi tie

(Monomyarier).

sa/'son
,

franx.

dig, zweifach. fiv

Muskel.

ungleich.

1' iu. i^. Dinobryon Ser-o -* *J

tii !u ri'n (nach Stein), a eine

parasitische Flagellate, die

sich haufig in den Gehau-

sen der Dinobrvcn hndet,

n der Kern, b die kon-

traktile Vakuole (aus Hert-

\vii;, Lehrbuch).



Dinobryon sertularia - - Dioecismus 10;}

Dinobryon sertularia Ehrbg., Geifiel-

infusoriehart, deren Einzeltierchen, von

einem becherformiged Gehause uiugeben,

moosartige Kolonien bilden; sehr haufig
in Siifiwasserseen ; fiir viele Seen 1st das

Vorkommen dieser Flagellaten so charak-

teristisch, clafi dieselben als Dinobryonseen
bezeicb.net werdcn. Flagellaten, Proto-

zoen. -

Fig. 135.

bh'i), Wirbcl. fioi'or, Moos, sertu/arties,
von einem Kranz (sertiim) nmgeben.

Dinoflagellaten, Unterabteilung der

GeiBelinfusorien , niit z\vei Furchen am

Zellleib, in denen je eine Geifid liegt. Die

eine Furche verlauft der Lange nach, die

andere ringformig. Wegen ihrer fast aus-

schliefilich vegetalen Ernahrungsweise stellt

Haeckel die D. als Peridineen zu den Proto-

phyten. (Abbildung siehe nnter Cera-

tium Fig. 7(5).
- Die D. wurden friiher

als Cilioflagellaten bezeiehnet, <la man

an.

Fig. 136. Weibchen von Dinophihis gyro-
ciliatiis (nach E. ^Nleyer aus A. Langs Lehr-
buch der vergl. Anat.). a Auge, an After,
fd Enddarm, in Mund, md Mitteldarm, ;/

Nephridien, o (3varium, ph Pharynx, phd
Pharyngealdriisen, TrX- Wimperkranz.

meinte, da(3 in der ringformigen Furehc

Wim pern standen.

flagelliuu, GeiHeln. ciliae, Augenwimpcni.

Dinophilus, Gattung kleiner marim r

Ringelwiirmer (Anneliden), von sehr ein-

tachein Ban
,
den Larven mancber Anne-

liden ahnlicb, niit mehreren um den K<ir-

per laufenden Wimperkranzen (Fig.. 1 :}(!).

Vgl. Archanneliden.

Dinornis, s. Dinornithiden.

Dinornithiden, ausgestorbene Riesen-

vogel; mit dem heute noch lebenden Kiwi

(Apteryx) verwandt. Eatiten, Aves.

Z. B. Dinornis giganteus O\v. Moa, auf

Xeuseeland, bis 3 m hoch. Vom Menschen

ausgerottet.

fteivog, schrecklich. OQVK;, <9og, Vogel.

yiydvzeios, riesig.

Dinosaurier,Drachen,Schreckens-
saurier, fossile nur in mesozoischen Ab-

lagerungen verbreitete Reptilien von der

verschiedensten Form und GroBe; bald

mit schwerfalligem, langgestrecktem Kor-

per und kleinem Schadel, bald Kanguruh-

artig niit kurzen Vorder- und langen
Hinterfiifien zum Springen eingerichtet.

Teils carnivor, teils herbivor. Einzelne

Arten der D. erreichten gewaltige GroBen

(Brontosaurus, 18 in lang) und waren die

grofiten Landtiere, welche je gelebt haben.

cai'Qos, Eidechse.

Dinotherium (Dinotherium giganteum

Kaup.), fossile (Mioca'n) Gattung der Siiu-

getiere, riesige Huftiere mit maehtigen
Stofizahnen im Unterkiefer. Proboscidier,

rngulaten, Placentalien, Mammalien.
thjoior, Tier, yiydwsioe, riesig.

Diodon histrix L., Igelfisch, Art

der Haftkieferfische, deren Kiefer einen

Schnabel mit schneidenden Randern, aber

ohne eigentliche Zahne bilden
;
am Korper

mit zahlreichen, langen Stacheln bewebrt.

Gymnodonten, Plectognathen, Teleo-

steer, Pisces.

dig, zweifach. ddoi'g, orrog, Zahn.

v, Stachelschwein.

dioecisch, zweihausig, vgl. Dioecis-

mus.

>;, Hans.

Dioecismus, Zweihausigkeit, die

Verteilung der die manulichen und weib-

lichen Geschlechtsprodukte liefernden

11*



L64 I'iinnedea exulans - Diplozoon jiaradoxum

Kimspen ant' verschiedene Pflanzen- oder

Tierstocke derselben Art, so daft auf deni

cinen Stock nur raannliche, auf deni an-

deren nur weibliche Fortpflanzungszellen

geliefert werden; z. B. bei einigen (dioeci-

scheui Rohrenquallen (Siphonophoren). < !-

gcnsatz Monoecismus.

Diomedea exulans L., Albatros,

Diphyiden, Fain, der Rohrenquallen
mil _ verschiedeu gestalteten Schwinnu-

glocken. Calyconeeten, Siphonophoren,
Hydrozoen ,

<J n id ari en .

Z. B. Diphyes acuminata Leuck.

bii/ri'i*, doppelgestaltig. octtmhirttns
, zu-

gespitzt.

diphyodont, Bezcichnung derjenigen

der Sturmvogel, auf den oin- Saugetiere , bei \velchen ein einmaligergroflte Art

samsten Inseln des stillen und atlantischen

Ozeans nistend; Flugelspannweite 3 tin;

spitze, schmale Fliigel; vortrefflicher Flie-

ger. Procellariden, Longiponnen, Xa-

tatoren, Carinaten, Avis.

Diiimedea von Diomedes
,

ck-sscn Freunde

wegen ihrer Trailer nach seineiii Tode in

Vtigel verwandelt wurden. exulare . \er-

liannt scin, auswandern.

Diosmose, s. Endosmose.

Diotocardier, Gruppe der Vordcrkie-

mer-Schnecken init 2 Herz-Vorkaminc rn

(Herzohren) und 2 Nieren. Prosobranchier,

Gastropoden, Mollusken.

diWTij;;, mit 2 < >hren (ore, cVoc). y.aobt'a,

Herz.

diphycerk. s. Diphycerkie.

Diphycerkie (diphycerke Flosse),

der urspriingliche Bildungszustand der

Schwanzflosse der Fische, bei welchera die

Wirbelsaule gerade gestreckt in die ilitte

Kio. 137. Diphycerke Flosse von Polypterns
bicliir

\
Wirbelsaule und Chorda teilen die Flosse

in symmetrische dorsale und ventrale Abschnitte).

der Flosse eindringend, diese in symmet-
rische Abschnitte (dorsale und ventrale

HaH'lei zerlegt, findet sich bei den Em-

bryonen der meisten Fische als Grundlage,
von der <lic liildnng der heterocerken und

homocerken Flossen ausgeht, aber bleibt

nur liei sehr \venigen alten Fornien dan-

ernd erhalten (Fig. 137).

i)i<l ri/,\ (1'ippelt. xrnxot, Sdnvall/.

Diphyes, s. Diphyiden.

Zahmvechsel stattfindet, indem die Milch-

ziihne (Dentes lacteales) durch Ziihne einer

zweiten Dentition, das bleibende Gebill,

ersetzt werden. Vgl. Dentes lacteales.

fVc, /weimal. ffi'fir, erzogen. o8oi'$, O'JTO.-,

Zahn.

clipleur, s. bilateral-symmetrisch.

Dipleurula nennt Haeckel die zwei-

seitig-symmetrische Larve der Echinoder-

men ( Astrolarve), die sich aus der Scaphu-
larfa-Form iiber ein Pentactula-Stadium

allmahlich znm ausgebildeten Tier (Astro-

zoom entwickelt.

<V, /\vei. .T/.frort, Seite.

Diploblastica nennt Ray-Lankester

(1S73) dieMetazoen mit zwei Keimblattern.

Er rechnet dazu die Coelenteraten. Siehe

Di blasted en.

Diploe, (liinne Zwischenschicht >pongi-

oser Knochensubstanz zwischen den beiden

kompakten Tat'eln, welche die Aufien-

und Innenseite der Wirbeltierschadel-

knochen bilden.

Diplopoden, Chilognathen,
Schn uras.-eln , Ord. der Tausend-

t'iilk-r, mit oft iiber 100 Segmenten,

jedes durch Verschmelzung zweier

Segmentanlagen entstanden, daher je

2 Paar Extremitaten tragend; Pflan-

zenfresser; die Oberkiefer sind klein,

die Maxillen sincl zuin unpaaren
Gnathochilarium verwachsen. My-
riapoden.

1. Fain. Juliden (Fig.

2. Fam. Glomeriden.

3. Fain. Polydesmiden.

(}I.-T/J'I<>*;, /weifach, doppelt.
Kul'l. %EiA,o, Lippr. yva&o

Diplozoon paradoxum Nordm., eigen-

tiiinliche Saug\\ iirmerart, bei der zur '/.< 11

der Geschlechtsreife imnier jc 2 Tiere X-

t'(")nnig mitcinaiidei vcrvvachsen ; die jungen,

noch nicht geschlechtsreifen, einzeln le-

benden Tiere, am llinlerende 2 grofie Haft-
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scheiben tragend, \vurdcn frtiher unter dem
Xamen Diporpa beschrieben

;
schinarotzt

an den Kirmen von Siill\va>srrtisc]icii

die Schwiiumblasen bcnul/t werden) auf-

tritt; Her/ init Kaniiucr und '2 Yorkam-

mern. Die Xasengniben iiiiindon in die

Fig. 138. In Int HKI-

.MIIIIIS, ein Dif>lopod,-

(nach Schmarda , aus

Rich. Hertwig, Lehr-

buch).

(Fig. 139). Polystomeen, Trematoden,
Platoden.

_V)or, Tier. Ttagado^os, seltsam, \vunder-

har. f5/c, zweifarh. .TO'O.T//, Schnalle.

Dipneumonen, 1. U. O. der Webcr-

spinnen, ebenfalls wic die Tetrapneumonen
mit 2 Paaren von Attnungsorganen aus-

ireriistet, von donen jedoch nur das vnr-

dere Paar Lungen (Trachecnlungen), das

hintere dagegen Tracheenbiischel darstellt
;

A i;

Mundhohle.

1. O. Paladipneusten, Monopneumonen,
init, 1 Lungensack. /\vei lebende Arten:

Protopterus aniuvtens (s. Fig. 14(3) und

Lepidosiren paradoxa.

2. 0. Neodipneusten, Dipneumonen, mit

jtaariger Iviinge. Ein/ige (rattling: Cera-

todus (Fig. 77).

atnien. 1)1.7 ran;, dop-

D

jg von

pelt atmend.

Fig- 139. Diplozoon parai1o.\uin. .1 freischwimmende Larve, B Einzelindividuum, C zwei

Individuen, welche angefangen haben, sicli miteinander /u verbinden; das linke hat mit seinem

Bauchsaugnapf den Riickenzapfen des anderen ergriffen, D dieselben nach erfolgter Vereinigung;

jedes hat den Riickenzapfen des anderen erfafit, b Bauchsaugnapf, d Darin, h Haftapparat am

Hinterende, m Mundoffming, ; Riickenzapfen (nach Zeller, aus Boas, Lehrbuch).

mit (J Spinnwarzen. Araneen, Sphaero-

gastren, Araehnoideen.

2. U. O. der Lurchfische, mit paariger,

als Lunge dienender Schwimmblase. Di-

pneusten (s. d.).

hi;, zweifach. .-rrrriii'ir. Lunge.

Dipneusten, Dipnoer, Lnrchf ische,

Molchfische, Doppelatmer, Kl. der

Wirbeltiere, die den

Ubergang von den

Fischen zu den

Amphibien vermit-

telt, indem neben

der Kiemenatmung

periodisch die At-

mung durch Lun-

gen (als welche Fig. 140.

Dipnoer, s. Dipneusten.

Dipodiden, Springmause, Fain, drr

Xagetiere, mit stark verkiirztcn Vorder-

tind autfiillig langen, zu weiten Spriingen

geeigneten Hinterbeinen und langem, in

einen Pinsel endigenden Schwanz. Ro-

dentien, Placentalien, Maninialien.

/. B. Dipus aegypticus Hcmpr. und

anin'ctcns, ein Dipneuste (aus Boas, Lehrbuch)
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Ehrbg., agyptische Wiistenspring-
maus.

St'jiovz, zweifiiBig.

Diporpa, s. Diplozoon.

Diprotodontien, s. Phytophagen.
Dipsadiden, N achtbaum schlan gen,

Fain, der natternartigen Schlangen mit

sehr langgestrecktem diinneni Korper. Opi-

stoglyphen, Colubriformien, Ophidier,

Lepidosaurier, Reptilien.

btyds, durstig, Name einer Schlange, deren

Bift heftigen Durst verursacht.

Dipteren, Antliaten, Zweifliigler,
Ord. der Insekten mit saugenden und

stechenden Mundteilen, mit 2 hautigen Vor-

derfliigeln, wahrend das hintere Fliigelpaar

zu Schwingkolben (Halteren) verkiimmert

ist (Fig. 141 u. 142), mit holometaboler

Enbvicklung (Fig. 143). Insekten.

Disciden, Gatt. der Strahltierchen, mit

scheibenformigem Skelett. Peripyleen, Ra-
dio lari en, Rhizopoden.

d/scus, Scheibe.

discoblastische Eier, F^ier mit par-

tieller, discoidaler Furchung, vgl. telole-

cithale E.

Discoblastula, die dem Blastulastadium

entsprechende Entwicklungsstufe der Eier

mit discoidaler Furchung, eine rundliche

Blase, deren einer, kleinerer Teil aus den

Furchungszellen, deren anderer, groSerer

Teil aus dem Nahrungsdotter besteht.

(Abbildung Fig. 144.)

/?/.ar>nv, Keim, SproB.

Discocytula, die noch ungeteilte dis-

coblastische Stammzelle (vor Beginn der

discoidalen Furchung).
*/'TOC, Zelle.

Fig. 141. Fig. 142. Fig. 143.

Fig. 141. t >CY</<>/;; r/M-Weibchen. FlI Vorderfliigel, /''///Halteren (aus Hertvvig, Lehrbuch).

Fig. 142. Gastrophilus cqiii. li Halteren (aus Hertwig, Lehrbuch). - -

Fig. 143. Larve

von Antliomvia canicularis (nach Leuckart, aus Hertwig, Lehrbuch).

Bra-

chy -

ceren.

1. U. (). Nemoceren, Miicken (Fig. 141).

2. U. O. Tanystomen, Bremsen.

'!. U. O. Muscarien, Fliegen

(Fig. 142).

4. F. O. Pupiparen, Lausfliegen.

dig, zxveifach. megov, Fliigcl. dvrtta, Saug-

pumpe.

Dipterinen, fossile palaeozoische Gatt.

der Lurchfische, mit langen Brustflossen.

Ctenodipterinen, D i jm c u s te n.

Dipus, s. Dipodiden.

Dipylidium (Taenia cucumerina), s.

Taeniaden.

directe Anpassung, s. Anpassung.
t///-/'i-f/t\, gcraili-, ohne Umschweife.

directe Kernteilung, s. amitotische

K.

Discanneliden (HaeckeU. Hinulineen.

Discodactylen, Haft finger, Frosch-

lurche mit Haftscheiben an den Zehen,

die es den Tieren ermoglichen, an senk-

rechten Waiulen emporzuklettern (/. B.

Laubfrosch). Anuren, Amphibien.

dioxo;, Scheibe. ddxTV^og, Finger.

Discodermia polydiscus Boc. , in

grolh'ii Tiefen lebende Kieselschwarnmart

mit zahlreichen Kieselscheibchen im Ske-

lett. Tetraxonier, Silicispongien. Pori-

feren, Spongien.
fit-Q/<a, Haul, nokvg, viel.

Discogastrula , S c h ei b c n g a s t r u 1 a .

die dem Gastrulastadium entsprechende

Entwicklungsstufe der Eier mit discoidaler

Furchung (Fig. 144).

yaor>'/g, Magen, Darm.

Discogastrula eurystoma, n.

die Scheibengastrula der Fische, bei
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der Unmmd (Prostoma) mit grofier Offnung
die Nahrungsdotterkugel umfafit,

evQi/s, \veit. riTOtia, Mund, ( )ffnung.

Discogastrula stenostoma, Epiga-
strula (Rabl), nach Haeckel die Soheiben-

(das Pneuruatophor) cine flache Scheibe

darstellt, die an ihrer Unterseite die Ein-

/elindividuen triigt (Fig. 145). Siphono-
phoren, Hydrozoen, Cnidarien.

iii'i'to;, Bliite, Bluine. I-I/XTO; schwimmend

Fig. 144. I. Discoblastula , z. Discogastrula bei AVirbeltieren
, (Selachier, Knochenfische).

Schema aus Boas, Lehrbuch. ek Ectoblast, en Entoblast, en ungefurchter Teil des Entoblasten

(Nahrtingsdotter), h Blastocoel. Bei 2. sieht man rechts das Eindringen der Gastralhohle.

gastrula der Reptilien, Vogel und Siiuge-

liere, bei welcher der Urniund (Prostoma)

zn einer engen Rinne (Primitivrinne) \vird.

eiii, auf. orprog, eng, schmal.

cliscoiclale Furchung, s. telolecitliale

Eier.

Discoiden, - Disconanthen.

Discomedusen , Discophoren,
Scheibenquallen, Schirm quail en,
Ord. der Scyphomedusen ,

mit flachge-

wolbtem. meist scheibenformigem Schirm,

(lessen gelappter Rand die Achtgliedrigkeit

des ,,Ephyra-Larve" genannten Entwick-

lungsstadiums beibehalten hat; mit 8 oder

mehr Sinneskorpern. Scyphozoen, Cni-

darien.

1 . U. (.). Cannostomen.

2. U. O. Semaeostomen (Fig. 38).

3. U. O. Rhizostomen.

medusa', Qualle. r/ioysTr, tragen.
'

EtpvQa,
eine Meernymph.e. OXTO'J, acht /ISQOS, Teil,

Glied.

Discomorula, die dem Morulastadium

entsprechende Entwicklnngsstnfe der Eier

mit cliscoidaler Furchung.

tnoi'itni, Maulbeere.

Disconanthen, Disconecten, Dis-

coideen, Schildquallen, Gruppe der

Rohrenquallen, bei welcher der Luftsac'k

von rij/fodat, schwimmen.

Disconecten, s. Disconanthen.

Discophoren, 1. s. Discomedusen.
Hirudineen.

Discoplacenta, s. Placenta.

/ r

Fig. 145. Schema einer Siphonophoie mit

scheibenformigem Luftsack (Disconanthe); Gat-

tung: Porpita. I /' Luftsack, .V "roller Nahr-

polyp, n kleiner Polyp, mf kleine medusen-

formige Geschlechtsindividuen, te tasterfcirmige
Individuen (Schema aus Boas, Lehrbucb).

Discoplacentalien, s. Placentalien.

Discus, Scheibe, der von den Xeural-

nnd Costalplatten gebildete, mittlere Teil

des Riickenschildes (Carapax) der Schild-

krot.en (Chelonier). Fig. 69.



16* Discus blastodermicus -- distal

Discus blastodermicus, s. Keim-

scheibe.

Discus proligerus, s. Graaf s< -he Fol-

likel.

Dispermie, Befruchtung einer Eizeilc

durch 2 Samenfaden (Spermatozoen), nur

hoi krankhaft veranderten oder besehii-

digteu Eiern. Vgl. Polyspei-mie.

o.Tfo/m. Samen.

Dissepimente, Scheidewande, 1.

l bei Anthozoen), s. Poly par.

(s. (1.) der Lange nach in zwei Halften ge-

teilte Leibeshohle jederseits wieder in einr

vordere, mittlere und hintere Kammer zer-

legen; das vordere vom Magen zur Leibr<-

wand veilaufende heifit Gastroparietal-
band, das hintere Ilfeoparietalband.

dissepiment;/ in . Scheidewand. yaoTrjQ, Magen.

yW/-/f-\, t-f/'x, Wand, ilnnu, Weichen, Unter-

leib.

Dissogonie, hei drii tentakeltrageuden

Ctenophoren und bei einigen Campanuia-

/ g >> '

Fig. 146. Entwicklungszyklus von Distomnni hepaticum (nach Leuckart, aus Hatschek,

Lehrbuch). a Embryo, noch innerhalb der mil einem Deckel versehenen Eikapsel ;
b Wimper-

larve mit Stirnzapfen , dahinter ein x-formiges Auge, einem Gehirnganglion aufgelagert , im

Hinterkorper Keimzellen, zum Teil schon in Entwicklung begriffen; c Sporocyste. die sich

aus der Wimperlarve entwickelt hat, im Innern Redien in verschiedenen Zustanden der Ent-

wicklung; </ junge Rcdie mit einfachem Darmkanal, im Hinterkcirper Keimzellen; e Redie,

\veiter entwickelt, im Innern eine neue Redienbrut, vorn ventral die Geburtsuffining ; / Redie

mit Cercarienbrut
; g Cercarie mit seitlichen Driisenmassen zur Bildung der Cyste; // dieselbe

eingekapselt; /' jugendliches Distomum aus der Leber des Schafes.

'_'. bei den Borstenwurmern(Chaetopoden)

zarte, diinne Scheidewande, wok-he zwi-

schen je zwei IrV^mriitrii (Gliedern) vom

Hautmuskelschlauch i|iior
durch den K<">r-

per zum Dunn ziohou und dadurch clio

Leibeshohle in cbensoviele Kaniinorn toik'ii,

wie St'giuriHc vorliaudcn sind.

3. bei den Brachiopoden z\voi <[urrr

r.iindor, welohe die (lurch das Mesenterium

ridon und Syphonophoren vorbivitrte Furni

der Fortpflanzung, bei der die Tiere zwoi-

nial, uls Larven und im ausgebildeten 7.\\-

siand, odor sogar in mehreren aufeinander

folgondon Stadicn goschlochtsroif-' wcixlen

und bot'niclitoto Kier ablegen.

diaao*;, doppelt. ;'rW, Er/ougung.

distal, von der Medianebene (des l\<">r|>t'r>

rnil'orut, (iegonsatz proximal, di-r Mo-



Distigmarien Distomeen 169

(lianebeiie nahe; man benutzt diese Be-

griffo, urn die Lagebeziehungcn besonders

cler Gliedmafien und ihrer Teile zu be-

zeichnen
;

so bildet z. B. die Hand das

distale, der in das Schultergelenk eingc-

renkte Teil des Oberarmknochens (Hnmr-

rus) das proximale Ende des meuschlichen

Anus.

i//starr, auseinanderstehen , entlVmt sein.

pro.v/iiiits, der nachste.

Distigmarien nenut Haeckel (IS'.lO)

diejenigen Milben, welche 2 Stigmen be-

sit/cn, von welchen rohrenformige Tracheen

ausgehen.

Distomeen, Digenea, U. (.). der Saug-

wi'mner, entoparasitisch lebend, mit einnn

zur Nahrungsaufnahme diencnden Mund-

und ineist noch einem zweiten, nur zum

Anheften dienenden Bauchsaugnapf (Fig.

147). Bei der Fortpflanzung der Di-

>tomeen rindet man einen Generations-

wechsel (welcher von manehen Forsebern

als Heterogonie angeseben wird). Aulier-

dem ist die Fortpflanzung dnrch einma-

ligen odor mehrmaligen Wirtswechsel kom-

pliziert. Aus den F^iern scbliipfen im

Wasser bewimperte Larven (Miracidien)

ans, \velche in einen neuen Wirt (meistens

eine Mnschel oder eine Schnecke) gelangen

miisseu, inn sich hier in schlauchformige

Organismen (Kei mscblaucbe) zu verwan-

deln; letztere heiBen Redien, \venn sie

einen Schlundkopf und einen Darni habeu,

nber Sporocysten, wenn sie keinen Mund
und Darin besitzen. In den Keirnscblau-

cben entsteht partbenogenetiscb die folgende

Generation, die sog. Cercarien, welcbe

beroits fast vollstandig wie die fertigen

Distomeen gebaut sind und sich von diesen

nur durch den Besitz eiues Ruderschwanzes

und die unvollkommene Entwicklnng der

Geschlechtsorgane unterscheiden ;
da sie

ant's Xeue ibren Wirt \\eebseln miissen,

vrrlassen sie selbstandig den Leib ibres

l)isberigen Tragers und suchen sicb im

Wasser schvvimmend ein neues Wohntier

(je nacb der Art: Amphibien, Fisclie.

Artbropoden, oder wiederum Mollusken),

in welches sie sicb eiubohren, um sicb im

Innern desselben, nacb Verlnst des Ru-

derschwanzes zu encystieren; hier einp'-

kapselt, verharren sie solange im Ruhe-

znstand, bis sie durch Verfiitterung mit

dem Fleisch ihre.s Tragers in ein drittos

Wohntier gelangen, in welchem sie dann

geschlechtsreif werden und sicb t'ort-

pflanzen. \oi\ diesem gewohnlichen

Entwicklungsgang linden sich jedoeh Ab-

\\cichungen, sowohl Vereinfachungen, wie

Komplikationen. In einem vereinfachten

Falle unterbleibt die Einwanderung in den

zweiten Zwischenwirt und die Ausbildung

eines Cercarienstadiums , indem in der

SjMirocysle direkt ein junges Distomum

entsteht; in einem komplizierteren Falle

wird die Zahl der Generationen vermehrt,

indem die aus der Larve entstandene

Sporocyste eine oder mehrere ( lenerationen

von Redien erzeugt, deren letzte erst Cer-

carien zur Entwicklung bringt. Trema-

toden, Platoden.

Fig. 147. Distainitiii lanceolatum. s vor-

derer, /' hinterer Saugnapf; an -s

a schlieBt der

Pharynx mit dem Gabeldarm an
;
h die beiden

Hoden mit den 2 Vasa deferentia, die sich

zum Cirrus (r) vereinen, daneben miindet der

stark gewundene Uterus (?/), o Ovar, dahinter

Schalendriise mit Laurerschem Gang (/), d die

paarigen Dotterstocke mit den zur Schalendriise

ziehenden Ausfiihrgangen ,

' Enclblase der

WassergefiiPie, g Ganglien (aus Hertwig, Lehr-

buch).

Distomum he pat i cum L. (Faseiola

hepatica) , Leberegel, Fig. 148; in der

Leber von Schaten, Rindern u. a. Die

Wimperlarve (Fig. 14.") b) dringt in eine

kleine Schnecke (Limnacns minntus) ein.
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Es entsteht eine Sporocyste (e), in welcher

Redien (d f) ihren Ursprung nehmen.

Zuwoilen folgen nun mehrere Generationen

von Redien. In Redien entstehen die Cer-

carien (g). Diese kapseln sich auf dem

Gras ein und wcrden so von den weidenden

Tieren gefresaen.

D. lanceola-

tum Mehlis, in

denselben Wirten

\vie D. hepation in

(Fig. 147).

D. (Bilharzia)

h a e m a t o b i u ID

Bilharz, in Agypten

haufig in d. Pfort-

ader, Harnblase etc.

des Menschen

sehmarotzend.

D. felineum

(sibiricnni Wino-

gradoff), in Katzen,

auch wiederholt in

Sibirien in der Le-

ber des Menschen

gefunden.

D. car n os u ni

Hassal, Leberegel

Xonlamerikas.

D. heterophyes Lieb., in Agypten ini

menschlichen Darin beobachtet.

D. Westormanni Kerbcrt (D. pul-

monale Biilz), in tier Lunge des Menschen

(Asien).

D. Buski R, Lek. (D.

crassum Busk),

D. sinense Cobb (D. spa-

thulatum Leuck.),

D. coniunctum Cobb,

D. ophthalmobinm Dies., gelegentlich

in der Linsenkapsel des Menschen.

(")/V, zweifach. aro/ia, Mund. ysrsd, Er-

zeugung. /if/>n/f'(-fts, in der Leber (rjxaQ)

lebend. lancivlnfiis, lanzettformig. alita,

Blut. fitovr ,
leben. felis, Kat/e. cnn\

cami's, Fleisch. ereQO<pvri$, von anderer

Beschaffenheit. pulmo. Lunge, crassits,

dick, smensis, chinesisch. spat/ni/n, Spatel.

con/Hii^m-, vereinigen, verbinden. 6<p&aA.(t6s,

Auge.

Diurese, Absondcrung des Harnes.

dcovgsiv, Urin lassen.

Diurnen, Falcon! forinen, Tagraub-

vigel, I'alkoniihnliche Raubvogel, T. < >.

Fig. 148. Distomum

hepaticiun. s
l

vorderer,

s~ hinlerer Saugnapf, ta

Darmschenkel mit ver-

iistelten Blindsacken (in)

(aus Boas, Lehrb.).

in Danii
nnd Leber

des

Menschen

(Asien).

der Raubvogel; Raptatoren (Pelargor-

nithcn), Carinaten, Aves.

1. Catharten, Westgeier.

2. Vulturiden, Geier.

3. Falconiden, Falken.

cHurnns, laglich von dies, Tag. fhi>.
Falke. forma, Geslalt.

Divaricatoren, bei den Brachiopoden

zum Offnen der 8chalen dienende Muskeln,

Antagonisten der Adduktoren.

dn'aricare, auseinanderspreizen.

Divergenz des Charakters nennt

Darwin das Prinzip, nach welchera an fangs

kanm benierkbare Yerschiedenheiten imnier

raehr znnehnien, und die Formen imnier

weiler unter sich wie von ihren geniein-

sanien Stamnifornien abweichen. Von

Haeckel wurde das Prinzip der D. auf

alle Intlividualitatsstuten libertragen. Vgl.

Differenzierung.

divergere, auseinandergehen.

Diverticulum ilei, s. Dottergang.
Diverticulum Nuckii, kleine, beim

Weibe dem Leistenkanal des Mannes ent-

sprechende Aus-

stulpung d. Bauch-

fells (Peritoneum)

an der Stelle, \vo

das runde Mutter-

band (Liganientum
uteri rotundum) die

Bauchwand durch-

setzt, kann sich zu-

weilen bei Erwach-

senen erhalten und

claim die Ursache

fiir Leistenbriiche

auch ini weiblichen

Geschlechte bilden.

diverticulum, Ne-

ben-, Seitenweg.

Nuck, Anton,
Professor in Leiden,

Ende des 17. Jahr-
hunderts.

Divertikel, blind
,i- i tig- 149- Doc/inintscti/o-

endigende, seithche ^^ (nach Braum

Ausbuchtungen ir- Mannchen; am Hinler-

gend welcher hohler ende sieht man die Bursa

Organe (z. B. des Ulld die zwei Spiciila.

Darms) der Tiere.

Divisio, 1 s. Zellteilung.
2. s. Teilung.

Dochmius (Ankylostomum) duode-

nalis, Fademviirmerart, in is mm lang.
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niit einer becherformigcn Mundhohle and

init gekriimmten Zahnen am Rande der-

selben versehen (Fig. 149), saugt sich in

der Dunndarmschleimhaut des Menschen

iest, grofie Blutverluste vernrsachend. Es

entsteht eine Art Bleichsucht (Chlorosis

aegyptica, Tunnelkrankheit, ,,Wurmkrank-

heit" der Bergleute). Die Larvcn leben

ini Wasser oder auf feuchter Erde und

konnen durch den Mund in den mensch-

lichen Korper aufgenonimen werden oder

durch die Haut hindnrch eindringen.

St r. mgyliden ,
X em a t o d e n , Nemathel-

minthon, Vermes.

fioyjuo*, gekriimnit. duodenum, Zwolffinger-

darni. ;'*c,loc, gekriimnit. oro/ia, Mund.

Docoglossen, Unterabt. der Vorder-

kiemenschnecken , sekundar symmetrisch,

niit einer Herzvorkanimer. Diotocardier,

Prosobranohier, Streptoneuren, Gastropo-

den, Mollusken. Fam.: Patellidae.

<Wo's, Balken. y/.ioaoa, Zunge.

Dogger, s. Jurafortnation.

dolichocephal, langkopfig, inter-

nationale Bezeichnung fiir mensehliche

Schadel, dereii Breite weniger als 75%
tier Schadellange betragt (Gegensatze bra-

chycephal und mesocephal).

!)n/.i/_<k, lang. y.zya').'!} , Kopf.

Dolichosauria (Haeckel 1896), Ursee-

.schlangen, U. O. der Pythonomorphen, die

(iattungen Dolichosaurus und Acteosaurus

umt'assend. Reptilien.

Dolichosoma, s. Aistopoden.

Doliiden, Tonnenschnecken, FaB-

.schnecken, mil bauchiger Schale. Sipho-

nnvtomen, Taenioglossen ,
Monotocardier,

Prosobranchier, G a s t r o p o d e n .

/. B. Dolium galea T,.. grofie Tonnen-

schnecke.

ifal/itHi, Tonne, Fail galcit. Helm.

Dol iolaria ( Haeckel), die ei- oder tonnen-

trirmigen Larven der Crinoideen mit t'iinf

Wimpergiirteln und einem Schopfe von

lano-en Geiselhaaren ;
eine stark modifizierte

Astrolarve (K. d.).

Doliolen, Tonnensalpen, Fam. der

Walzenscheiden, tonneiiformig. niit \'2 lap-

pigem Mund und 10 lappiger Cloakenoff-

n unt;:. Entwicklung mit kompliziertem Ge-

neratiouswechsel. Thaliaceen, Tunicaten.

Z. B. Doliolum denticulatum Quoy u.

Gaim. (Fig. 150).

doliolnin, kleine Tonne (Jo/nun). </<;?//

^ gezalinelt (dens. Zuhn).

Fig. 150. Doliolum denticulatum. i Inge-

stionsciffnung, f FHmmerbogen, g Ganglion mil

hufeisenformigem Auge und davor gelegenem

Tentakel und Hypophysengrube, k Kieme, en

Endostyl, rfDarm, e Egestionsoffnung, a After,

h Hoden, m Muskelreifen, c Cellulosemantel.

Die Pfeile deuten die Richtung der Wasser-

stromung beim Schwimmen an; die Richtung

des schwimmenden Tieres ist entgegengesetzt

(nach Rich. Hertwig).

Doliolum s. Doliolen.

Dolium s. Doliiden.

Domestication. Ziihmung, (kiinst-

liche) Ziichtnng, die kiinstliche Um-

wandlung einer wildlebenden Tierart x.u

Haustieren, ein ProzeS, der sich nur lang-

sam ini Laufe eines mehrere Generationen

der betreffenden Tierart urafassenden Zeit-

raiuns vollziehen kann und unter der

Mitwirkung folgender biologischer Fak-

toren *tattfindet: 1. der Auswahl des

Passendsten (s. 8elektionstheorie), 2. der

Ziihmung und des direkten Eint'lusses der

neuen Existenzbedingungen, 3. der Iii7.ucht

(s. d.), 4. der Kreuzung.

lioniestu-iis, zum Hausc (do in its] gehorig.

DonaciasericaL., Rohrkafer, Kafer-

art, auf Wasserpflanzen (besonders Schilf-

Rohr) lebend, mit prachtvoll metallglanzen-

den Fliigeldecken. Larve an der Wurzel

von Wasserpflanzen, ans deren Luftkanalni

sie die Atemluft entnimmt. Chrysonielinen,-

Tetrameren, Coleopteren, Insekten.

<5o'ra^, Rohr, Schilf. sericeiis, seidenhaarig

von sericnm, einem von den Serern beivi-

teten Seidenstoft.

Doppelschild, s. Fruchthofe der

Wirbeltierkeime.

doppeltgeheftete FuBe (Pedes colli-

gati oder bk-olligati), Watbeine mit kur/.n
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Uindehaul zwisdien alien o Yorderzehen,

bei den Storcheii (Ciconiiden) Fig. o'.) a.

pes, pcdis, FuT.. b/*, xwtimal. rc///.;w<?,

zusammenbinden.

doppelt heteraxon, s. bilateralsym-

metrisch.

Doppelwirbel, s. Intercalarien.

Dorididen, Sternschnecken, Gait.

derNacktkiemer, deren Kaminkieinen durch

adaptive, ein roset ten form iges Biischel ini

1'mkreis des Afters bildende Kit-men er-

setzt sind; mil keulenformigen Fiihlern am

Vorderende (Fig. lol). Nudibrancbier,

Opistobranchier, Gastropoden, Mollusken.

\fioi;, Meernymphe, (iemahlin des Xeivus

und Mutter der Nereiden.

Doris, Gatl. der Dorididen, neuerdings

aufgelost in die Gattnngen Hathyduris,

Platvdoris, Goniodoris etc.

Fig. 151. Don's foh us-toiii mil ausgestrecktem,

perianalem Kiemenbusehel und 2 Tentakeln

am vorderen Ende (nach Carpenter aus Hert-

wig, Lehrbuch).

Doritis Apollo, Apollofalter. Rlio-

paloceren, Lepidopteren, Insekten.

IcxjTri;, Beiname der Venus. 'Axo/./.of,

iiott der Dichtkunst.

Dornfortsatze, s. Processus spinosi.

dorsad, nach dem Riicken bin, nach

der Dorsalseite bin.

Dorsalorgan, 1. ratselhaftes, in der

Kelchachse der Haarsterne (Criuoideen)

gelegenes Organ, wahrscheinlich mit tier

als ,,Herz" bezeichnetcn lymphoiden Driise

der Seesterne (Asteroideen) homolog.

2. In der Entwicklung vieler Glieder-

fiilMer (Arthropt'iden ) auftretendes dorsal

gelegenes Organ, das sjiiiter \vieder vi.-i'-

sclnvindt-t: von unbekannter Funktioii.

oo;')'o)', \\'crk/eug, ( )rgan von r'n-'nr, Wrrk.

dorsal, als Lagebezeichnung, soviol \vie:

anf der Ruckseite (Dorsalseite) gelcgcn,

(Inn Itiirkci) xugekehrt; Gcgrnsat/ ventral.

I/H/-S///H, Kiicken.

Dorsalseite, s. Riicken.

Dorsibranchiaten, s. Errantien.

dorsoventral abgeplattet, in der Rich-

tung vom Riicken nach dem Ranch ab-t -

plattet.

-i'l'iitcr, Bauch.

Dorsoventralachse, s. Richtachsen.

Dorsulum, s. Scutellum.

Doryphora decemlineata Say.. Kar-

toffelkiifer, Koloradokaf er, Art der

Blattkat'er, ledergelb mit 1 1 schwarzen

Flecken anf dem Halsschild und H> eben-

solchen Langsstreifen anf den Fliigeldecken.

Dem Kartoffelkrant sehr schadlich: ur-

spriinglich anf wildwachsenden Xacbt-

schatten lebend. In Enropa eingeschleppt,

vennochte sich jedoch nicht einzuhiirgcrn.

Chrysomelinen, Tetrameren, Col eo pt e ren,

Insekten.

Di'iur, Balken, Lan/e. </''!.''
'"'' tragen. i1c-

ceui, zehn. linea, Linie.

Dotter (Yitellus, Lecithus), Ovojdas-
m a, Eidotter, der Zellleib (Cytosoma)

der Eizelle (ovulum), aus 2 verschiedenen

Substanzen, dem aktiven Bildnngsdotter

(Vitellns formativns) nnd tlem passiven

Nahrungsdotter (Vitellus nutritivus) 7.11-

sanimengesetzt. Im Vogelei stellt die

gelbe Kugel den Dotter dar und ist als

die Eizelle anzu&ehen, welehe zum griilHcn

Tcil aus dem Xahrungsdotter nnd nur 7.u

einem klein. Teil ans Bildungsdotter besteht.

I'/tflhts, /Jxtdog, Dotter. ovum, Ei. n/.aniin,

Bildungsstoff.

Dotterarterien, s. DottergefaBe.

Dotterdriise, s. Dotterkeim.

Dottergang, Darmstiel, Ductu-

omphalo- enter! cue, D. vitello-i n t c>-

tinalis, D. in testinalis. der stielartig

verlangerte, zu einer cngen Rohre au>gi--

zogene Anfangsabschnitt des Dottersackrs

(s. (1.) der Wirbeltierembryonen, dnn-h den

dcrselbe mit der Darin wand in Yerbimlung

bleibl ; verschwindet in der Regel cbenso

\vic der Dottersack inu-h Ablaut' der Em-

bryonalzeii vollstandig; nicht selten abrr

bleibt nach der Geburt ein Rest von ihin

in Gestalt eines kurzen, dem unteren Tcil

des Kriimnidarme.- illenmi aufsitzeinlcn.

blindsackfurmigen Anhanges (>I cck el-

se lies Divert ike I, Di vert icu I u m ilch

erhalten.

<///</ f/s, (iang. nii</ /.).:, Nabi-1. rrrnjnr.

Darin, i'itt'1/iix, Dotter. inttstiniini, lun-

geweide. JiTt-rt/t-ithtni, Xebcn-, Seiteiuveg.

ilfiini. I'nterleib, < iediiime.
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DottergefaBe, die niutgcfafie des Dot-

ter-acks be/.w. des < iefulUiofs (Area vascn-

lo-ai der Wirbeltierembryonen ;
beini Hiihn-

chen entspringen sie aus den primitiven

Aiirtt-ii is. Aorta) als Dotter- odor Xabel-

gekrosarterien (Arteriae vitellinae oder om-

phalo-mesentericae), die sich auf dein Dot-

tersack in ein Kapillarennetz anflosen, aus

dom die Dotter- oder Nabelgekrosvenen

(Venae vitellinae oder omphalo-mesentericae)

das Blot zuin Herzen zuriiekfiihren (vgl.

1 lotterkreislauf).

i\i>Tt]lo., Schlagader. vena, Blntader. vitef-

liis, Dotter. o/t'/ /.<), Xahel. fisaevrsQior.

Gekrose.

Dotterhaut iMembrana vitellinai, Ei-

haut, eine bei vielen Tieren die Eizelle

umschliefiende Mem bran. Yon vielen Au-

toren wird die Umhiilhmgsmenibran der

Eizelle nur claim als Dotterhaut bezeichnet,

wen n sie von der Eizellt- selbst (nicht vom

Follikelepithel) abgeschieden ist 'vgl. Clm-

rion).

iiiembruna, Hautchen. ritcllits, Dotter.

Dotterhof, s. Fruchthofe der Wirbel-

tierkeime.

Dotterhohle, s. Latebra.

Dotterkeim (LecithobJastus) Driisen-

keim. Dot terdriise (Lecithadenia). an

der ventralen Halt'te der Gastrnla der

Amphibien in die Urdarmhohle hinein-

ragender und ihren Boden bildender Zellen-

haufen, aus vielen Lagen grofier, einen

Tfil des P^ntodernis darstellender Dotter-

zolleu zusanimcngesetzt.

/.f'xuVos, Dotter. J'I/.HOTI'^,
Keini. ai)

>'/>,

Driise.

Dotterkreislauf, ein Toil des Kreislaufs,

den das Blut bei den Embryonen der

hoheren Wirbeltiere zuriicklegt, dadurch

gebildet, dal) sich GefaBe in der Wandung
des Dottersackes bezw. im GetaShof (Area

vasculosa) in ein Capillarnetz auflosen, aus

deni das Blut dureh die Dottervenen wieder

zum Herzen zuriickgelangt ;
dient infolge

seiner oberflachlichen Lage zur Vrrsurguug
des Blutes mil Sauerstoff und zur Er-

nahrung des Embryo mit deni Nahrungs-
material des Dottersacks, nach (lessen

Aufbranch er zuriickgebildet wircl; ist

besonders maehtig entwiekelt bei den Ein-

Ijryonen der Fische, Keptilien und Vogel

(Fig. 152).

Dotterpfropf, ein /apfentoriuig in den

Urmund (Prnstomai hiiieinrageiider . ihn

\\ie ein 1'tropf verschlieliender Teil der

Dntier/elle as~e der Gastrula bei den

Alllpllibiell.

Fig. 152. Dotterlcreislauf des Hiihnchens

(nach Duval, aus Rich. Hertwig, Lehrbuch.l

am Amnion, al Allantois. J Darm, do Dotter-

sack, c extraembryonales Coelom, k Kiemcn-

spalten, an Auge, m Mittelhirn, / u. 2 vor-

dere und hintere Extremitiit. (Die GefaHe

des Dotterkreislaufs sind schwarx gehalten).

Dottersack (Lccithoma, Saeeus vitelli-

nus). die kugelige oder birnformigeMasse des

Nahrungsdotters bei dea Embryonen der

Selachier, Teleosteer, Eeptilien, Vogel und

Siiugetiere. Der D. hiingt mit dem Darin

des Embryo dureh den Dotter gang xu-

sammen. Der I), \vird von der Haut und

von den mesodermalen Seitenplatten um-

wachsen. Bei manchen Wirbeltieren \\ird

er friihzeitig in den Korper des Embryo

autgenoniinen, bei anderen hiingt er als

ein >ackt(">rmiges Gebilde dem Embryo
an (Fig. 153), welches erst nach Yer-

brauch des Dotters ins Innere des Kor]iei~

aufgenommen und zum Verschlufi des

1 )armnabels verwandt wird. Bei den Sange-

tieren (hier auch N a bei blase [Vesicula

umbilicalis] genannt) ist er fiir die Er-

niihrung des Embryo bedeutungslos und

wird daher bei der Geburt mit den Ei-

hiilleu abgeworfen; beini Mensclien wird

er sogar sehon vorher vollkommen zuriick-

gebildet.

o-; , Titcl/ns, Dotter. SCICCMS, Sack.

Tesicitlci, kleine Blase, umbilicus, Xabel.

Dotterst6cke,Vitellariu m,beieinigen
< )rd. der Plattwiirmer (Plathelminthen) sich



174 Dottervenen Driisen

findende, meist paarigc Driisen, welche

mit Nahrstoffen reich ausgestattete Dotter-

/ellen produzieren, von denen immer je

cine grofiere Anzahl den kleinen, dotter-

armen in den Keimstocken gebildeten

Keimzellen beige-

geben wird(vgl. zu-

samrnengesetzte

Eier , siehe auch

die Abbi Idling von

Distomum lanceo-

latum Fig. 147).

vitelhts, Dotter.

Dottervenen, s.

DottergefaBe.

Dotterzellen, L bei der inaequalen

Furchung am vegetativen Pol gebildete

gro6e dotterreiche Zellen.

-. s. Merocyten.

3. von den Dotterstocken einiger Ord.

der Plathelminthen gelieferte Zellen, welche

die Keimzelle umgeben und dem Embryo
als Nahrung dienen.

Draco volans L., Flngdrache, kleine

Kchsenart mit seitlichen, von Rippen ge-

stiitzten Hautfalten, welche durch Spreizen

zu einem Fallschirm ausgebreitet werden

konnen. Agamiden (Crassilinguien), Lacer-

tilier, Pholidoten, Reptilien.

Sgdncav, Drache. volare, fliegen.

Dracochiren, Ord. der Flugdrachen

(Pterosaurier) mit kurzem iSehwanz.

%ftQ, Hand.

Draconen, Drachen (Haeckel), Kl. der

Wirbeltiere, die beiden Unterkl. der Dino-

saurier und Pterosaurier umfassend, mit

pneumatischem Skelett und (wahrschein-

lich) warmem Blute.

Draconuren, Ord. der Flugdrachen

(Pterosaurier) mit langem Schwanz.

oi'oa, Schwanx.

Dracunculus, s. Filaria medinensis.

Dreissensia (Dreisscna, Dreysscna) po-

ly morpha Pall., eine Miesmuschelart,

welche in d;is Siidwasser (in Fliisse und

Seen) eingewandert ist. Mit ihrem Byssus

an Pfiihlen, Schiffen oder anderen Gegen-
standen festhaftend. Mytiliden, Lamelii-

branchier, Mollusken.

Dreissen, ein belgischer Apotheker.
polymorphus, vielgestaltig.

^'b- '53- Haifischem-

bryo mitDottersack (nach

Boas, Lehrbuch).

Drohnen, Name der miinnlichen Bienen.

Vgl. Apis mellifica.

Dromaeus, Emu, auf Australien lie-

schrankte Gattung der straufiartigen Vogel.

Casuariden, Dromaeornithen
, Ratiten, Aves.

Dromaeus Novae Holland iae Gray, Neu-

hollandischer Straufi.

8@ofiaiOG, schnelllaufend v. doafieir, laufen.

Dromaeognathen, s. Crypturen.

Dromaeornithen, Orel, der Laufvogel.

Ratiten, Aves.

Gattungen: Apteryx, Dinornis, Aepy-

ornis, Casuarius, Dromaeus.

Dromatherium silvestre, fossileGatt.

der Saugetiere aus der Trias von Nord-

amerika, wahrscheiulich zu den Ursaugen>

(Promamm al ien ) gehorend .

Sgo/itos, Lauf. di/oiov, Tier. silvesf/-/s, im

Walde lebend.

Dromia, Gatt. der Krabben. Noto-

poden, Brachyuren, Decapoden, Pod-

ophtalmen, Malacostraken, Crustaceen.

Dromia vulgaris, Wollkrabbe. Korper
und Beine dicht bebaart.

doofiia^ ,
Krebsart. vu/garis, gewohnlich.

Dronten, s. Dididen.

Dromedar, einhockeriges Kameel.

Dromomelos, Pes cursorius, Laut-

bein, Anpassungsform der freien Extre-

mitaten mancher vierfiiBiger Wirbeltiere,

mit reduzierter Zahl der Skeletteile. Die

hinteren Laufbeine meist starker als die

vordereu (Dinosaurier, Carnivoren, Huf-

tiere u. a.).

IIF/>OS, Glicd.

Drucksinn, s. Tastsinn.

Driisen ((Jlandulae), cpilhdiale Organe
im ticrischen (und auch pflanzlichen)

Ki'irper zur Absonderung meist fliissiger

Sint'fe (Secrete und Excrete) dienend, im

cinlachsten Fallc niir eine abgeiinderte,

Ix'somlrrs groBe Epithelzcllc (Driisenzelle,

Becherzelle, einzellige Driisen), im andcrcu
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Falle (viclzellige Driisen) eine Einstiilpung

des Epithels darstellend, die selten eiutach

bleibt, sondern rueist zur Vergrofierung
der secretorischen Oberflache sich verastelt

und so die zusammengesetzten Driisen

bildet, bei denen oft Tau-

sende von Driisenschlauchen "
in einen gemeinschaftlichen "Himg^

Sffll

Ausfiihrungsgang (D u c t u s

excretorius) miinden; je

nachdem ob die Driisen-

schlauche in ihrer ganzen

Lange dasselbe Kaliber ha-

ben, oder ob sie an ihren

Enden eine knopf- oder

weinbeerartige Aufschwel-

lung tragen, uuterscheidet

man tubulose oder aci-

nose (alveolare) Driisen

Fig. 154.

glandula, Driise. tubulus,
kleine Rohre (tubus). acina,

Weinbeere. alveolus, (kleiner

Bauch (airens), ductus,

Gang, cxci'riifre, ab-, aus-

sondern.

Driisenepithel, die in-

nere Auskleidung der Driisenschlauche,

vgl. Driisen.

Driisenfeld, s. Milchdriisen.

Driisenkeim, s. Dotterkeim.

Driisenmagen, \
r

orinagcn (i'rovcntri-

cuhis), vordere, driisenreiche diinnwandige

Abteilnng des Magens der Vi'igi-1 Fig. 1 ."i.'i

DM

I*ig- ! 55- a
'
Schematische Darstellung des Vorderdarmes

eines Vogels. b) ^luskelmagen u. Driisenmagen von P'ulica

atra. DM Driisenmagen, Ig Ingluvies (Kropf), J/Z> Mittel-

darm, MM Muskelmagen, Oe, Oe1

Oesophagus, .S Sehnen-

platte des Muskelmagens (aus Wiedersheim. vergl. Anatomic).

Fig. 154. Schema der vielzelligen Driisen. A Tubulose Driise r

/>, driisiger Teil und Ausfiihrungsgang sind differenziert,

/>' verzweigte tubulose Driise, C Acinose Driise (aus Hat-

schek, Lehrbuch).

pro, vor. rentn'culits, kleiner Bauch (venter),

Magen.

Driisenschlauche, s. Drii-

sen.

Driisenzellen, s. Driisen.

Dryophis prasinus Boie,

Peitschenbaumschlange,
anf Banmen lebende Art der

natternartigeii Sehlangen. Di-

psadiden, Opistoglyphen, Co-

lubriformien, Ophidier, Le-

pidosaurier, Reptilien.

dov?, d()v6<;, Eiche. orpis,

Schlange. prasinus, laucbgriin.

Dryopithecus, fossile Af-

t'engattung, zu den Anthropo-

morphen gehorig iMiocan von

Frankreich).

Dualismus, /weiheitslehre,

diejenige Weltanschauung, die

irn Gegensatz zum Monismus

bei der Erkliirung irgend eines

Gebietes der Wirklichkeit von

der Voraussetzung zweier ei-

nander entgegeugesetzter Prin-

zipien ausgeht (z. B. Geist und

Natnr, Kraft und Stoff). Tn

.-MM
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psychologischer Hinsicht uiiniut der I), eine

scharfe Scheidung zwischen Seele und

Leib an und verbiridet sich dahev gewohn-
lich mit der Lohre von der Unsterblichkeit

der Seele. In metaphysischer Hinsicht

unterscheidet der Dualismus zwischen Gott

und Welt und hangt meistens mit einer

teleologischen Weltanschauung zusammen

(vgl. Telcologie). Gegensatz: Monisnuis

und Pantheismus.

(tl/O, / \Vei.

Ductus arteriosus Botalli, Botallo-

scher Gang, aus deni letzten linken Ar-

terienbogen gebildeter Verbindungskanal
zwischen Lungenarterienstamm und Aorta

bei Saugetierembrvonen ;
dient beim Em-

biyo dazu, den zu dieser Zeit noch bo-

deutungslosen Lungenkreislauf fast ganz

auszuschalten, indem er den grotften Teil

des venosen BlutesausdemrechtenHeiv.cn

und der Lungenarterie direkt in die Aorta

descendens leitet; bald nach der Geburt

verliert er seine Hohlung und wird ein

derber bindegewebiger Strang (Ligamentum
Botalli). Infolgedessen gelangt dann das

Blut aus der rechteu Herzkammer aus-

schiefilich in die Lunge.
ifitt'tns, Leitung, Gang, uorijoia, Schlag-
ader.

Leonardo Botallo, geboren 1530 /u Asti,
lebte als Anatoni und Chirurg in Frank-

reich.

Ductus Bartholinianus, s. Speichel-
driisen.

Ductus choledochus, der aus der Ver-

einigung des Ductus cysticus und hepati-

cus enlstandenc, in das Duodenum miin-

dende, gemeinsame Gal len gang.

/o2<y, Galle. 60/0;, fassend, aufnehmend.

Ductus cochlearis s. Cochlea.

Ductus Cuvieri, s. Venenentwick-

lung.
Ductus cysticus, der Ausfiihrungsgang

der Gallenblase (Cystis i'ellea), in den Duc-

tus choledochus mimdend.

xrnrii;, Blase.

Ductus ejaculatorius, Aussju-itzungs-

kanal, ein mit muskuKiscr Wand versehe-

ner Abschnitt des Sam on lei tors, welchd

x.um Auswerfen dcs Samciis geeignet ist.

Beim Menschen der Endabschnitt lies Sa-

menlriiers, von dcr Einmiindung der Sa-

menblaschen bis zum Samcnhiigel.
ei'aculari, herausschleudern.

Ductus endolymphaticus, ein von

dem Sacculus des Ohrlabyrinths ausgehen-
der Kanal. welchcr bei den Selachiern xur

Haut geht und nach anBen nuindet. bei

den iibrigen Wirbeltieren aber blind ge-

scldossen ist (Fig. 65).

Endolymphe, die Fliissigkeit ini Innern des

hautigen Labyrinths.

Ductus excretorius, s. Driisen.

e.\Tcrncrc, aussondern, ausscheidcii.

Ductus Gartneri, s. Urniere.

Ductus hepaticus, aus der Vereini-

gung zweier kleincrer I), hepatici ent-

stehender Ausfiihrungsgang der Leber, der

mit dem Ausfiihrungsgang der Gallenbl:i'

(I), cysticus) schlieHlich den gemeinsamen

Gallengang (I), choledochus) bildet.

h<-/>ar, Leber.

Ductus Mullen", s.Mullerscher Gang.
Ductus nasolacrymalis, s. Tranen-

driisen.

Ductus omphalo-entericus, >. Dot-

tergang.
Ductus pancreaticus, s. Pancreas.

Ductus pleurales, s. Pleuralgange.
Ductus pneumaticus, Lnftgang, in

den Osophagus miindender Ausfiihrungs-

gang der Schwimmblase vieler Fische

(Physostomen).

.-ri-friiu, Luft.

Ductus Rathkei,s. Rathkeschei Gang.
Ductus Riviniani, \

s. Speichel-
Ductus Stenonianus, j drtisen.

Ductus thoracicus. der Hauptstamm
der LymphgefaSe im menschliclien Korper,

in der Batichhohlc beginnend und diegan/c
Brusthohle diirchziehend, in die liuke Vena

subclavia miindend. S, Bruatgang.

Ductus urogenitalis, s. Urogenital-
kanal.

Ductus utriculo-saccularis, s. Laby-
rinth.

Ductus venosus Arantii, bei den Em-

bryonen der Saugetiere bestehende, einen

Teil des Nabelvenenblutes unter Vermei-

dung der Leber direkt in die untere Hohl-

vene (Vena cava interior) uberfiihrende

Kommunikation zwischen dieser und der

Pfortader (Vena portae), welchc Vorbin-

dung einigeZcit nach der Geburt x.u eincin

diinnen Bindegewebestrang (Ligamentum
Arantii) obliteriert (vgl. Placentarkreislauf),

Blutader, \'ene.
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Ductus vitellinus, I

I ss. Dotter-

gang.
Ductus vitellino-intes-

tinalis,

Ductus vitello-intestinalis (Canalis

v.-i.), cin bei Saug\viirmern (Trematoden)

eine Verbindung zwiscken deni Gesckleckts-

apparat und dem Darin herstellender

Kanal.

vitt Hits, Dotter. iutestinum, Darm.

Ductus Whartonianus, s. Speichel-
driisen.

Ductus Wirsungianus, s. Pancreas.

Ductus Wolffii, s. Wolffscher Gang.
Dunen, s. Federarten der Vogel.
dunkler Fruchthof, s. Fruchthofe

der Wirbeltierkeime.

Diinndarm s. Mitteldarm.

Duoden urn, Z wolf f ingerdarm, Gal-

lendarm, dor erste, beim Menschen nur

ca. 30 cm (12 Fingerbreiten) lange Ab-

scknitt des Mittel- oder Diinndarms, von

seinem Beginn am Pylorus des Magens
bis zu seinem Ubergang in das Jejunum;
in ihn miinden die Ausfiihrungsgange der

beiden wiehtigsten Verdauungsdriisen, Le-

ber und Pancreas (Ductus choledochus und

Ductus pancreaticus).

Jiiodeni, je zwolf.

Duplicatur, Verdoppelung, doppelte

Lage (einer Gewebsschicht etc.).

diiplicure, verdoppeln.

Duplicidentaten. Bezeichnung einiger

Arten der Nagetiere (Rodentien), die kin-

ter den zwei grofien noch z\vei kleine

Schneideziihne im Zwischenkiefer tragen

(so siud z. B. die Hasen duplicidentat).

duplex, doppelt. dens, Zahn.

Dura mater, s. Hirnhaute.

Duverneysche Drusen, s. Bartho-

linsche Drusen.

Dyasformation, Perm
,
die jiingste der

Formationen des palaeozoischen Zeitalters

(s. d.), auf die Steinkohlenformation fol-

gend, von der Trias iiberlagert; verdankt

den Namen Dyas einer allerdings nur in

Deutschland durchfiihrbaren Einteilung in

2 Gesteinsschichten (von denen die untere,

ei n e Siifiwasserablagerung, Rotliegendes,
die obere, eine Meeressedimentschicht,

Zechstein genannt \vird); Perm keifit

sie Avegen ihres Vorkommens in der gleick-

namigen russiscken Provinz. Das Rot-

liegende bestekt aus Sandsteinen, Tkon-

Ziegler, Zoologisches Lexikon.

sckicfern, und miiektigen Kohlenschickten

nn't einer Flora, die an die Bteinkoblen-

formation sick ansckliefit (s. d.), kierzu

kommen mafiigo Erupt ivmassen vulka-

niscker ({esteine, welcke auf die grofiten

Paroxysmen uuserer Ei'de sckliefien lassen.

Der Zeckstein scklielit in Deutschland die

machtigsten Salzlager z. T. mit Ivalisalzcn

in sick ein. Das marine Perm verbindH

die Fauna des Karbon mit derjenigcn der

Trias. Vor allem kommen die landlcben-

den Reptilien und die Stegocepkalen (Am-

phibien) zur Kntfaltung.

di'ds, Zvveizahl.

Dynastes hercules L., Herkules-

kiifer, Blatthornkaferart, mir zu einem

Horn verlangerter Stirn, die von einem

Horn des Vordcrriickens nock iiberragt

wird; bis 15 cm lang. Lamellicornier,

Pentameren, Coleopteren, Insekten.

dvrdoTij*;, Machthaber, Herrscher.

Hercules, durch seine Starke beriihmter Held
der Alien.

Dysdipleurie, bilatcrale Asymmetrie

(Haeckel), unbedeutende Ab \veicknngen
von der urspriinglichen Symmetrie (Eudi-

pleurie), kervorgerufeu durch Verlagerung
von unpaaren Orgarien in die eine Korper-

kfilfte, oder clurck Verkiimmerung des

einen von paarigen Organen (Lunge der

Schlangen, Eierstock der Vogel).

dvs-, schlecht. 61-, doppelt. nXevQa, Seite.

Dysdraconen, Raubdracken (carni-

vor), U. O. der Dinosaurier, einer fossilen

(mesozoisck) ()rd. der Reptilien; Fleisck-

fresser mit sckarfen Krallen.

8v?-, widrig, miB-. 8()dxa>v, Drache.

Dysmopitheciden, Zusammenfassung
der plattnasigen Affen mit Kuppennageln,
d. k. aller Platyrkinen mit Ausnakme der

krallentragenden Hapaliden.

dvottoftgr, von Westen her.

niQiixoc,, Affe.

dysodont, sckloBlos, Bezeicknung
einer primitiv gebauten Grupped. Muscbeln,

an deren Sckalen nock alle SckloBziikne

feklen
; vgl. Scklofi.

<5t'b-, un-, ohne. odovg, OVTOG, Zahn.

Dysodonten, s. Anisomyarier.

Dyspnoe, A tern not, vom Atemzen-

trum ausgekender Zustand krampfartig

beschleunigter Atembewegungen, kervor-

gerufen durch Sauerstoffmangel.
i],

das Blasen, Atmen.

12
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Dysteleologie , Unzweckmafiig-
keitslehre, die Lehre von den unzweck-

miifiigen Verhiiltnissen des Orgauismus;

von Haeckel aufgestellte Lehre, welche

die von der Teleologie (s. d.) gemachte

Organe, welche fiir den Organismus keinen

Nutzen haben oder (wie z. B. der Wurin-

fortsatz) sogar schadlich werden konnen.

TK^OS, Zweck. /o'j'o?, Lehre.

Dytisciden, Schwimmkat'er, Fam.

Fig. 156. Echidna hystrix, Stacheliger Ameisenigel.

Annahmc eincr zweckmaSig wirkenden

Bildungskraft (Causae finales) widerlegen

und damit einen weiteren Beweis fiir die

Richtigkeit der Darwinschen Selektionstheo-

rie (s. d.) crbringen soil; die Grundlage der

D. bildet das Vorkomnien der rudimentaren

der Kafer, iin Wasscr lebend, rait breiten,

borstenbesetzten Schwimmbeinen ;
Riiuber.

Pentameren, Coleopteren, Insekten.

Z. B. Dytiscus marginalis L. Gelbrand.

dvzixos, /urn Tauchen geschickt, v. 6veir,

tauchen. >iiuri;o, der Rand.

E.

Ebranchiaten, s. Abranchiaten.

Ecardines, Pleuropygier, Angel-
lose Brachiopoden, Ord. der Armfiifier,

mit gleichforniigen Sclialen ohne Schlol?

und ohne Anngeriist, mit seitlich iniin-

dendern After. Brachiopoden, Proso-

pygier. Vgl. Linguliden.

f-, aus, ohne. cardo, Tiirangel, SchloB.

Seite. Steii5.

Ecaudaten, s. Anuren.

Echidna, s. Echidniden.

Echidniden, Ameisenigel, Fain, der

Cloakentiere
,

mit Grabekrallen und mit

wurmtormiger Zunge in der verlangerten

8chnauze, beide zum Ameisenfange die-

nend, Kor]>er mitStacheln besetzt (Fig. 150).

Monotremen, IMammalien.

Echidna hystrix (= aculeata) Cuv. Nt-u-

siidwales.

Echidna setosa Cuv. Vandiemensland.

Proechidna auf Neu-Guinea.

%t,dra, Natter. (%lro, Igel?) aculeatus,
mit Stacheln (aculezts) besetzt. fiistri.v,

Stachelschwein. setosns, borstig.

Echinideen, s. Echinoideen.

Echiniden, Fam. der reguliiren Seeigel,

rait runder, meist diinner Panzerkapsel

und breiten Ambulacren (Fig. 157), deren

Poren in Querreihen gruppiert sind. Aut-

echiniden, Regulares, Echinoideen,

Echinodermen.

Echinus esculentus L.
;
die Gosehlechts-

organe werden roh gegessen.

Echinus microtuberculatus Blainv., aullcr

den typischen zwei Hauptreihen stachel-

tragender Hocker mit zahlreichen, unregel-

miil'iig gestellten, kleineren besetzt.

f-^n'oc, Igi-1. ,:<n-it/fiitus, eBbar.

klein. Inbt-rciiliini, Hocker(chen).
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Echinocardium, Gatt. der irrcguliiren

Seeigel, mit herzformiger, sehr diinner

Schale. Spatangiden, Irregulares (Pe-

taloslichen, Autechiniden), Echinoideen,

Echinodermen. - - Z. B. Ech. cordatum.

xayMa, Herz. cordatus, herzformig von

cot; Herz.

Hg. 157. Ein Echinide (Coelopleunis flori-

damts), nach Entfernung der Stacheln, von

der aboralen Seite betrachlet (nach Agassi/.,

aus Hertwig, Lehrbuch). In der Mitte sieht

man das Afterfeld (Periprokt), welches in

diesem Fall nur von 4 Flatten gebildet wird.

Die 5 hellen Plattendoppelreihen sind die

Interambulacra, welche oben mit den Genital-

platten enden. Die 5 dunkleren Plattendoppel-
reihen sind die Ambulacra, welche oben mit

den Ocellarplatten enden.

Echinocephalen, s. Echinoderiden.

Echinococcen, Hulsenwiirmer, beson-

dere Bezeichnung der im Menschen und

amlt-ren Siingetieren schmarotzenden Cy-

sticerken (s. d.) finer sehr kleinen hoch-

stens 5 mm langen und aus 34 Gliedrni

bestehenden Bandvvurmart (Taenia echino-

coccus Sieb.), die man ans dcm Darin

des Hundes, Schakals und Wolfes kennt

(Fig. Ifi.S). Die E. produziercn durch

Knospung nach innen (ins Innere der

Cysticercusblase) oder nach aufien (endo-

gene resp. exogene Echinococcen) oft viele

Hunderte von Tochterblasen, die ihrerseits

wieder Brutblasen und in diesen erst die

Kopfe oder Scolices (je 510) erzengen,

so da6, unter steter Fliissigkeitsaufnahme

aus dem Korper des Wirtes, sehr groI3e

Geschvviilste '(Echinococcusblasen,
Hydatiden) entstehen, die iiber Kinds-

kopfgrofie (in der Leber) erreichen konnen.

In manchen Fallen kann aus unbekannten

Griinden die Bildung von Kopfen (Scolices)

in den Brutblasen nnterbleibcn; man findet

alsdann in den Organen der befallenen

Fig. 158. a) Schematische Darstellung einer

Tochterblase der Echinococcusblase mit den

Brutkapseln. an welchen zahlreiche Scolices

entstehen; - - b) Taenia echinococcus, Hiilsen-

bandwurm
;

wirkliche Lange 4 5 mm (nach

Leuckart, aus Hatschek, Lehrbuch).

Menschen oder Tiere unfruchtbare
,

mit

wasserigem Inhalt erfiillte Blasen, die man

als Acephalocysten bezeichnet.

Echinococcus polymorphus, Ech.

hominis, Ech. veterinorum sind Be-

zeichnungen fiir die zu Taenia echinococ-

cus gehorigen Echinococcen.

xoxxot;, Beere, Hiilse. homo, in is, Mensch.

jro^i'g, viel. (toQCftj, Gestalt.

veterina, orum, Zugvieh. f'rdor, innen.

I'^to, aufien. ysrsais, Entstehung. vdari?,

Wasserblase. -,
ohne. xeyakri, Kopf.

XVOTK, Blase.

Echinocyamus pusillus, Gray, kleine

(1 cm lange), irreguliire Seeigelart mit

elliptischer. niedergedruckter Schale. Cly-

peastriden, Irregulares, (Anthostichen,

Autechiniden), Echinoideen, Echinodermen.

xvauos, Bohne. pitsil/its, winzig.

Echinoderiden, Echinocephalen,

Igelwiirmer, kleine Gruppe derWiirmer,

mit gegliedertem, in verschiebbare Ringe

geteiltem Hautskelett und vorstiilpbarem,

mit Haken besetztem Riissel. Die E.

werden im System meist neben die Rota-

torien gestellt.

Gattungen: Echinoderes (Fig. 1:19), Echi-

nopharynx.
begog, Haul. teecpa).r), Kopf.

Echinodermen, As tronier,Stach el -

hauter,Sterntiere,selbstandigerStamm
der Metazoen, im erwachsenen Zustande

12*
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radialsymmetrische, meist flinfstraligeTiere,

mit verkalktem, ha'ufig stacheltragendem

Hautskelett mid einem eigentiimlichen

Ambulacralgefafisystem, meist getrennt ge-

schlechtlich. Die Jugendformen (s. Auri-

cularia, Bipinnaria, Pluteus) sind bilateral-

symmetrisch, ebenso wie die altesten Ver-

treter des Stammes, die kambrischen Ani-

phorideen. Ausschliefjlich Meerestiere.

I. Kl. Asteroideen,

See.sterne.

If. Kl. Ophiuroi-

deen,Schlangen-

sterne.

III. Kl. Crinoideen.

Haarsterne.

VI. Kl. Echinoideen,

See i gel.

V. Kl. Holothurien,

Seewalzen.

Haeckels Sy-

stem der E.:

I. Monorchouien.

1. Kl. Amphori-
deen, Urnen-

sterne.

2. Kl. Thuroi-

deen, Gurken-

sterne.

3. Kl.Cystoideen,

Betitelsterne.

II. Pentorchonien.

Fig. 159. Echinodfres

Diijardini (nach Cla-

parede aus Hatschek,

Lehrbuch).

A. Orocincten.

4. Kl. Blastoideen, Knospensterne.
f>. Kl. Crinoideen, Haarsterne.

B. Pyocincten.

(j. Kl. Echinoideen, Igelsteme.

7. Kl. Ophiodeen, Schlangensterne.

8. Kl. Asteroideen, Seesterne.

fVo/w, Haul. aaTi'/o, Stern.

Echinoideen, Echinideen, Seeigel.

Igclsterne, Kl. der Stachelhjiuter, oft

von kugeliger Gestalt, mit einem starren,

beweglichen stacheltragenden Panzer aus

meist 10 Doppelreihen von Kalktat'eln, die

wie Meridiane vom mediaucn Mundfeld

(I'fiistum) nach clem dorsalen Afterfeld

(Periproct) verlanfen, 5 Ambnlacral- uud

."> [nterambulacralreilien. Erstere enden

am Periproct mit den 5 Ocellarplatton,

Ictztere mit den ."> (
Ji'iiitalplatten ( Fig. l')7);

einc von diesen isl xngleich die Madre-

porenplatte. 1C chin o d o r m e n.

Die E. werden gewohnlich eingeteilt in

Regulare.s und Irregnlares. Haeckel

nnterscheidet 3 Unterklassen : Cystechini-

den, Palechiniden und Auteehiniden
(
Euechi-

niden).

sldo;, Gestalt.

Echinometriden , Querigel, Fam.

der regularen Beeigel mit langlichovaler

Schale. Regulares (Desmostichen, Aut-

eehiniden), Echinoideen, Echinodermen.

III'JT>/I>. II>/TOOS, Mutter.

Echinopaedien ncnnt Haeckel die

Astrolarven der Echinodermen, die sich

als unreife und geschlechtslose Jugend-
formen nach vollendeter Gastrulation aus

der Gastrula entwickeln.

Echinopharynx, Gattungder Echino-

deriden is. d.), SchlaiDinbewohner, ohne

Augen.

Echinorhynchus, einzige Gatt. der

Krat/er, Wiirmer mit vorstiilpbarem, ha-

kentragendem Eiissel
, Fig. 5 ; im Darm

von Wirbeltieren schmarotzend. Acan-

thocephalen , (Nemathelmintheni.

Echinorhynchus proteus Westr., in

Fischen.

Echinorhynchus (Gigantorhynchus)

gigas Goeze, im Darm des Schweines.

Echinorhynchus hominis Lambl.,
im Darm des Menschen, auBerst selten.

L"'",'Z*i Riissel. ;'(>'?, Riese. .-T^corfi"?'

ein Meergott, der sich in verschiedene Ge-

stalten verwandeln konnte. homo, Mensch.

Echinosphaerites aurantium His,

fossile Form der auschliefilich palaeozo-

ischen Cystoideen, von kugeliger Form.

Crinoideen (Monorchonien), Echinodermen.

a<paiQa, Kugel. men's, Gold.

Echinothuriden, Fam. der regularen

Seeigel, bei denen die Kalkplatten des

Hautskeletts untereinander in geringem

Malic vrix-liifbbar sind. Regulares,

(Pygocincten, Pentorchonien) Echinoideen,

Echinodermen.

Mown; springen.

Echinozoen, zmveilen al Unterstamm

der StachelhautiT (Echinodermen) aufgc-

fiihrte Grui>j)e, die Echinoideen (Seeigel)

und Holothurien iSce^nrkeni umfassend.

Echinus, s. Echiniden.

Echiuroiden s Chaetiferen.

Echiurus Pallasii (Juerin
,
Art der

wiinniT mit spatelformigeoi Kopf-



Echsen Eclentatni 1*1

lappi-n. 2 BTakenborsten am Vorder- und

2 Borstenkranzen am Hinterende (Fig. lti (l <.

Chaetiferen (Gephyraei chae-

tiferii, Chaetopoden, Anne-

liclen.

F/_Ftr, baben. ornd, Schwanz.

Echsen, 1. vgl. Saurier.

2. Ordnung der Lepido-
saurier (= Plagiotremen).

Eciton legionis Bates,

Ameisenart. bekannt durch

ihre grofien Kriegsziige ge-

genandere Ameisenkolonien.

Formicarien . Aculeaten,

Hymenopteren, Insekten.

legio, dieLegion.

Fig. 1 60. Echiitrus Pallasii

(nach Leuuis).

Eckfliigel s. Alula.

Eckzahne, s. Dentes canini.

.

ectal, auswiirts : ectale I>t.-\veiruii^

von innen nach auBen.

;. aufien.

in HBT

tt

Fig. 161. Scbema einer SiiBwasser-Bry-
ozoe aus der Ordnung der Ektoprokten
und der Unterordnung der Lophopoden;
halbiert gezeichnet. a After, e Offnung der

Excretionsorgane, m Mund, dariiber das Epi-
stom, inn Muskel, n Xervenknoten, st Stato-

blast (am Funiculus).

/>. auBen.

anf. lamina, Platte.

Ectoblast- B. Ectoderm,

ectoblastisch, s. ectodermal.

Ectocarpen nennt Haeckel diejenigen
C'nidarier , deren Geschlechtsprodukte

(Progonidien == ,,Urkeimzellen"> aus dem
Ectoderm entstehen, also die Hydrozoen

(s. d.).

Ectocyste, s. Cystid.
Ectoderm ivon Allman ISoo zucr-t

fiir die auSere Zellschicht der Coelente-

raten gebrauchO. Exoderm, Ectoblast,

Epiblast,aufieres Keimblatt, Aufien-

blatt, Hautblatt, Hautsin uesbla 1 1 .

(Lamina neurodermalis), Sinoesblatt

(Xeuroblast), sensorielles Blatt, das

auBere der beiden primaren Keimbla'tter

der vielzelligen Tiere (Metazoen), aus wel-

chem als Hauptprodukte die Oberhaut

(Epidermis), sowie das Nervensystem
und die Sinnesorgane hervorgehen.

Vgl. Gastrula.

ffiaaros, Keim. fjri,

t'EPoor, Xerv.

ectodermal, aus dem Ectoderm

entstehend.

Ectoparasiten, s. Parasiten.

Ectopatagium, s. Patagium
Ectoplasma, Ectosark, die bei vielen

Amoeben und anderen Protozoen von der

\A-eicheren und oft auch dunkleren Innen-

masse (Endoplasma. Endosark), sioh als

hellerer Saum abhebcnde peripherische
f^chicht des Protoplasmaleibes.

rr/.i'inna, Gebilde. r,dn;. y.o;, Fieisch.

Ectoprocten, Orel, der Moostierchen,

mit auBerhalb des Tentakelkranzes miin-

dendem After (Fig. 161). Bryozoen:
1. U. Ord. Stelmatopoden.
2. U. Ord. Lophopoden.

' \ f

.-!<j")XTO~, After.

Ectopterygoid, s. Pterygoidea.
xTfor:, Fliigel.

Ectosark, s. Ectoplasma.
Ectoskelett =- Hautskelett.

Edelkoralle, s. Corallium rubrum.

Edentaten, Bruta. Paratherien,

Zahnliicker, zahnarme Tiere, niedrig

organisierte Ord. der Saugetiere, schwer-

fiillige, meist mit kurzen Grabtiilxni mit
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starkcn Krallen verschene Tierc mit riick-

gebildetem oder in Riickbildung begriffe-

nera GebiS; Schneidezahne treten nie

dauernd funktionierend auf. Die oft zahl-

reichen BackenzJihne sind wurzellos und

ohne Schmelz; auch fehlt meistens der

Zahmvechsel, da das Milchgebifi schon in

embryonaler Zeit \vicder riickgebildet wird.

Placentalien, Mam in al i en.

1. U. Ord. Manitherien, Edentaten der

alten Welt. Z. B. Sehuppentier.

2. U. Ord. Bradytherien, Edentaten der

neuen Welt. Z. B. Faultier, Giirtel-

tier.

Die grofiten Fonuen der E. (Glyptodon,

Megatherium u. a.) finden sich in den ter-

tia'ren und diluvialen Schichten Siidame-

rikas.

e, aus-, ohne. tfetis, dentis, Zalui. brntits,

schwerfallig, dumm. jta.Q<i, neben. &T/QIOV,
Tier.

Edriophthalmen, A r t h r o s t r a k e n ,

Ringelkrebse,U. Abt. der Weichschaler-

krebse, deren Augen nicht auf Stielen,

sondern in gleichem Niveau mit der Um-

gebung liegen, und bei -\velclien nur ein

Brustsegment mit dem Kopf zu dem Kopf-
brustschild (Cephalothorax) versohmolzen

ist, wahrend die tolgenden Brustsegraente

gegen einauder beweglich sind; nur ein

Paar Kieferfiifie. Malacostraken
,
Cru-

staeeen.

1. Ord. Amphipoden, Flohkrebse.

2. Ord. Isopoden, Asseln.

Qaio$, sitzend. otpftaifAOG, Auge. ag'&'QOV,

Glied, Gelenk. OOTQUXOV, Scherbe, Schale.

efferens, herausfiihrend, Bezeichnung
fiir ein Gefa'13, welches eine Fliissigkeit

(z. B. Blut) aus einem Organ abfiihrt.

Gegensatz: afferens, zufiihrend.

effern\ heraustragen.

Effodientien, s. Manitherien.

Efulcren, s. Polypteriden.

Egestion, Entleerung (aller aus dem

Korper heraus zu schaffendeu Substanzen).

egcrerr, herausleiten.

Egestionsoffnung, s. Porus bran-

chialis.

Ei (Ovum, Ovulum), bei den Tieren mit

geschlechtlicher Vermehrung (Amphigonie),
die Eizelle mit der Eihaut odcr nodi meh-

reren Umhiilluugen. 1 )ie Kix.cllc ist die

\veibliche Geschlechtszelle, wie die Samen-

zelle (das Spermatozoon) die miinnliche

Geschlechtszelle ist. Sie bildet den eigent-

lichen Ausgangspunkt fur die Entwicke-

luug eines neuen Tierindividnums; eine

Befruchtung mit einer Samenzelle ist

meistens notig (s. Digenie), aber nicht

immer unerlafilich (s. Parthenogenesis).

Bei den niedersten Metazoen ist die Eizelle

amoboid; bei den hoheren Metazoen be-

sitzt sie im allgemeinen eine rundliche oder

ovale Gestalt. Die GrofJe der Eizelle ist

sehr verschieden und hiiugt von der Menge
dcs in ihr aufgesjjeicherten Nahrungs-
dotters ab, nicht von der Grofte des be-

treffenden Tieres. Sie besitzt die Bestand-

teile, die sich auch bei anderen Zellen vor-

rinden; doch hat man sich gewohnt, die-

selben mit besonderen Namen zu benennen.

Den Zcllleib (Protoplasma, Ooplasma) nennt

Fig. 162. Unreifes Ei aus dem Eierstock

eines Echinodermen (nach Hertwig). Das
Plasma der Eizelle ist punktiert gezeichnet.
Der Kern (das Keimblaschen) enthalt das

Chromatingertist. Das Kernkorperchen (der

Keini fleck) ist schwarz gebalten.

man Dotter (s. d.) und unterscheidet

Bildungsdotter u. Nahrtingsdotter,
der Kern heiftt Kei m blasch.cn

,
das Kern-

korperchen Keim fleck (Fig. 102).

Vergl. auch die Artikel: Eihiillen und

zusammengesetzte Eier.

ovum, ovulum, Ei.

Eibildung: die Erzeugung der Eizellen

gcht bei den Wirbellosen in ahnliclier

Weise vor sich wic bei den Wirbeltieren
;

dem Keimepithel (s. d.) der Wirbeltiere ent-

spricht hier eine Keimzone, in der zahl-

reiche kleine, dnrch Teilungcn sich aul'x-r-

ordcntlich lebliaft vervielfiiltigende Urei-

zellen (Ovogonien, auch Ureier genannt)

eingeschlossen sind ; nachdem ihre fort-

wahrenden Teilungen aufgehort haben,
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wachsen diese Keimzellen zu betriichtlicher

Grofie heran, erhalten einen ansehnlichen,

blaschenformigen Kern und werdcn als-

clann als Eimutterzellen (Ovocyten)
bei den Wirbeltieren als Primordialeier (s. d.)

bezeichnet; nachdem sie in diesem Stadium

eine langere Ruhezeit durcbgemacht u. durch

Nahrungsdotteraufnahme etc. ihre definitive

Grofie erreicbt haben ,
werden sie endlicb

durch besondere Reifungserscbeinungen

(s. d.) zu den befruchtungsfahigen Eizellen.

ovum, Ei. j'orotj, Geburt, Abslammung.
XVTOC;, Hohlung, Zelle.

Eichel, s. Glans.

Eidotter, s. Dotter und Eigelb.
Eierstock (Ovarium, Oophoron), paa-

rige, weibliche Keimdriise (Gonade), deni

Hoden des mjinnlicben Geschlecbts ent-

sprechender Teil der Geschlccbtsorgane der

Tiere, liefert die weiblichen Fortpflanzungs-

zellen (Eizellen). - - Bei den Amnioten geht

der E. aus einer modifizierten Partie des

Epithets der Leibeshohle (Keimepithel) und

deni angrenzenden Abscbnitt (Germinal-

teil) der Urniere (Mesonephros) hervor.

Vgl. ferner Descensus ovarioruni.

oran'us, zum Ei (ovn/n] gehorig. wor, Ei.

tragen.

Eierstocksepithel, Keiniepithel iin

engeren Sinne, das aus clem Keiniepithel

hervorgehende, die weiblichen Eizellen

(Ureier) liefernde Epithel der Eierstocke

(Ovarien) der Wirbeltiere.

Eifollikel, bei iiianchen \virbellosen

einfachen Schicht von Follikelzellen um-

geben. Diese Zellenschicht kann mehr-

schichtig werden und erreicht bei den

Saugetieren ihre hochste Entwickelung als

sog. Graafscher Follikel (s. d.); in letz-

ff-
fz

Fig. 163. Follikel vom Saugetier (Graafscher

Follikel), aus Hatschck, Lehrbuch. ei Eizelle,

fz Follikelzellen, welche das Ei einhiillen und

den Discus proligerus hilden, //"Follikelflussig-

keit (Liquor folliculi), fk Follikelkapsel (Theca

folliculi).

tereni sind die Follikelzellen sebr zahl-

reich und unischlieSen nicht allein die

Eizelle, sondern auch einen mil Fliissig-

keit erfiillten Hohlraum (Fig. 103)
- Die

Bildung der Eifollikel der Wirbeltiere geht

von den Pf liigerschen Schlauchen (s. d.)

aus.

follicHlns, kleiner Schlauch (follis),

Eifurchung, Eiteilung (Segraentatio),

wiederholter TeilungsprozeB (Furchungs-

prozefi), durch den die befruchtete Eizelle

Fig. 164. Furchung des Grasfrosches, Rana teuiporaria (nach Ecker,

aus Ziegler, Lehrbuch). Die iiber den Figuren stehenden Zahlen geben
die Anzahl der Blastomeren an.

Tieren (z. B. Insekten) eine Zellschichte,

welche die wachsende Eizelle im Ovarium

umgibt (Fig. 1(37). Bei den meisten Wirbel-

tieren ist die wachsende Eizelle (Urei,

Primordialei) im Ovarium anfangs von einer

(Cytula) der Metazoen nach und nach in

eine grofie Anzahl von Zellen (Blasto-

meren) zerfiillt. Je nach deni Verhaltnis

des Bildungsdotters der ursprunglichen

Eizelle zum Nahrungsdotter, werden die
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Blastomeren gleich oder verschieden groB

(Fig. 54 u. 1(14-) und betrifft die Segmen-

tierung die gauze Eizelle oder nur eincn

Teil derselben (Fig. 165 u. 74), woraus sich

verschiedene Furchungsweisen ergeben :

Eigelb, Gelbei, heifit im Vogelei die

Eizelle im Gegensatz zu clem umgebenden
Ehveifi (Fig. 166). Die gelbe Farbe ist

durch den in der P]izelle enthaltenen

Nahvungsdotter bediugt.

oe

Fig. 165. Schema der Furchung eines Knochenfisches als Beispiel der discoidalen Fur-

chung. Bei A ist die Teilungsspindel in der Keimscheibe ausgebildet, bei B ist die erste

Teilung vollendet, bei C sind schon zahlreiche Zellen vorhanden. bl Blastoderm (Blastomeren),
d Dotterkugel, in Eimembran, oe Olkugel, p Periblast mit Kernen, pe perivitelliner Raum,
ks Keimscheibe, r Rindenschicht des Eies. Aus Ziegler, Lehrb. der Entwicklungsgeschichte.

A. To tale Furchung. Fig. 54 u. 164.

1. acquale F. bei ale-

cithalen

2. inaequale F. bei te-

lolecithalen

holo-

blastischeo

Eierr,.

eigenwarme Tiere s. Warmbliiter.

Ei-Glaubige, s. Ovulisten.

Eihaute, s. Eihiille.

Eihiigel, s. Graafsche Follikel.

Eihiillen, Eihaute. 1. O(v)olemma,
Hiillen, welche die Eizelleu

der meisten Tiere ztim Schutze

umgeben: man unterscheidet

nach dem Vorgange von Hu-

bert Ludwig (1874) primare
und sekundare E., von

denen die erstereu entweder

von der Eizelle selbst (vgl.

Dotterhaut) oder innerhalb

des Eierstocks resp. der Ei-

follikel von den Zellen der-

selben (vgl. Zona pellucida)

gebildet, die letztcren dagegen
erst aufierhalb des Eierstocks

von den Wandungen des Ei-

leiters (-/.. B. die Kalkschale,

Schalenhaut und EiweiBhiille

Fig. 1 66. Schematischer Langsschnitt durch cin Vogelei (nach des Hiihnereies Fig. 166) oder

Balfour, aus Hertwig, Lehrbuch). i. das Ei: b. I. Keini- besonderen Anhangsgebilden
scheibe, w.y. weiBer Dotter, y.y. gelber Dotter. 2. Hiillen

clesselbcii (Schalendriisen vie-
'

Chorion, .v. und 7,-. innere und auBere EiweiB-
]er W irbelloser) ausgeschieden

lage, ill. I. Chalazen, i. s. in. und ^. in. innere und autiere T

Schalenhaut, dazwischen am rechten Ende a. c. //. dieLuft- \verden. NeuerdlDgs (Kor-

kaminer, s. Scliale.

B. Partielle Fnrchnng. Fig. 1(15 u. 74.

1. discoidalc F. bei te-1

lolecithalen

2. siiperfizielle F. bei I

centrolecithalen

segmentatio, Zertcilung.

mero-
blastischen

Eiern.

schelt-Heider HlOl') unter-

scheidet man dreierlei Ei-

hiillen :

1. primiire Eihiille, die vom Ei selbst

gebildete Mernbran (Eihaut, Dotter-

haut, Membrana vitellina).

2. sekundiire E., die im Ovarium vom
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Follikelepithel ausgeschiedenen Hiillen

(Chorion).

3. tertiiire E., die aufierhalb des Ova-

riuins ini Eilciter oiler von Anhangs-
driisen desselbcn gebildeten Hiillen (Ei-

weifi und Gallerthiillen, Horn- und

Kalkschalen etc.)-

2. = EmbryonalhuIIen (s. d.).

ovum, wov, Ei.
^.sft/Lia, Schale.

Eikern (Ovokaryon), der Kern der Ei-

zelle. Man kann als E. clen Kern der

wachsenden Eizellc (d. h. das Keimblas-

chen) bezeichnen. Gewohnlich versteht

man aber unter E. den Kern der reifen

Eizclle, also den nach der Bildnng der

Richtungskorper (Polzellcn) im Ei vorhan-

denon weiblichen Vorkern (Pronucleus

fern in in us), welcher bei der Befruchtung
init dein entgegenkommenden Kern der

befruchtenden Spennazelle, dem mann-
lichen Vorkern (Pronucleus maseulinus)
oder Spermakern verschmilzt. Vgl. Be-

fruchtung.

ftuQvor, nucleus, Kern, pro, vor. foi/ii-

n/'nns, weiblich. niasciiliniis, mannlich.

Eileiter (Ovidukle), diejenigen Kanale,
welche die reifen Eier der Tiere aus den

Eierstocken aufnehmen und nach aufien

leiten. Bei den meisten Wirbellosen und
vielen Fischen bilden sie direkte Ausfiih-

rungsgange der Eierstocke; bei den meisten

Wirbeltieren dagegen gelangen die Eier

zuniichst in die Leibeshohle und erst von

hier aus in besonclere (aus den Miillerschen

Giingen (s. d.) bervorgehencle) Eileiter, die

meist in der Cloake ausmiinden. Bei den

Saugetieren beginnen dieE. (auchMutter-
trompeten, Tuben, Tubae Fallopiae
genannt) in der Nahe der Eierstocke mit

trichterformigen Offnungen, (Ostium ab-
dominal e tubae), die am Rande Franzen

(Fimbrien) tragen und sich beim Aus-

tritl eines Eies aus dem Eierstock dicht

an diesen anlegen, damit das Ei sicher

in die E. gelange; sie gehen in den Uterus

(s. d.) iiber, welcher durch die Vagina
(Scheide) und clen Sinus urogenitalis nach

aufien miindet.

ditcere, fiihren, leiten. tuba, Rohre, Trom-

pete. jimbrta, Franze. ostium, Mundung.
abdomen, Bauch.

Eimeria falciformis Scheid. (Cocci-
dium fa lei for me, Eimerj im Ma'use-

darm Icbmde Sporentierchenart, in deren

Sporen sich mehrere sichelformige Keime
bilden. Coccidiarien, Sporozoen, Proto-

zoen.

fafx, Sichel. forma, Gestalt.

Eimutterzellen, s. Eibildung.

Einarbe, s. Cicatricula.

Einbetten nennt man in der mikro-

skopischen Technik die Uberfiihrung eines

Objektes (z. B. eines Gewebsstiickchens,

eines Embryo, eiues kleinen Tieres) in eine

Masse, in welcher es mit dem Microtom

in feine Schnitte zerlegt werclen kann.

Gewohnlich wird das Objekt aus absolutem

Alkohol in Xylol iiberfiihrt und clann in

geschmolzenes Paraffin gebracht (in Pa-

raffin eingebettet).

Eingeschlechtliche Fortpflanzung,
s. Monogonie.
Eingeweide (Viscera, Splanchna), im

engeren Sinne die Gesamtheit der die

Bauchh.oh.le ausfiillenden Organe des Darm-
und Urogenitalsystems der Wirbeltiere;

im wciteren Sinne die Summe der in samt-

lichen Hohlen des tierischen Korpers ent-

haltcnen Organe, so clafi auch Herz und

Lungen, und ebenso das Gehirn unter

diesen Kollektivbegriff fallen; den Zvveig

der Anatomic, der sich mit Bau und Lage
der Eingeweide in der letzterwahnten Be-

deutung des Wortes beschaftigt, bezeichnet

man als Eingeweidelehre (Splanch-
nologie.

viscera, a3tA.dy%va, Eingeweide.

Eingeweidenerven, s. Sympaticus.

Eingeweidesack, ein Teil des Korpers
der Schnecken (Gastropoden) welcher mei-

stens von der Schale umschlossen ist und

den grijfiten Teil des Darmkanals und der

Geschlechtsorgane enthiilt.

Eingeweidewiirmer, s. Entozoen.

Einschachtelungslehre, s. Prafor-

mationstheorie.

Einsiedlerkrebs, s. Pagurus.

Einstiilpung, s. Invagination.

Eintagsfliege, s. Ephemeriden.
Einzeltiere, die einzelnen Individuen

einer Tierkolonie oder eines Tierstockes.

Eireife, s. Reifeerscheinungen der

Eizellen.

Eirohren, O variola, Bezeichnung der

Eierstocke vieler Wiirmer und Insekten,

die bald zu einfachen langen Rohren aus-
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gezogen, bald in zahlreiche kleinere Rohren

gespalten si ml; z. B. wird der Eierstock

dor Insekten jederseits von niehrereii odor

von zahlreichen Eirohren gcbildet (Fig. 1(17).

OTitriolnin, verkl. aus oi'nrium, Eierstock.

.-T- -

'

Fig. 167. Eirohre ernes Insekls (aus Hertwig,
nach Waldeyer). a Bildungszellen (bei

,
noch

zusammenhangend, bei </., gctrennt), * Follikel-

epithcl, c Nahrzellen, d Eizellen, / fibrose

Umhullung, in den Endfaden g auslaufend.

Eiszeit, s. Diluvium.

Eiterkorperchen, s. Leucocyten.

Eiteilung s. Eifurchung.
EiweiB (Albumen), in dcr Zoologic

die machtigsle der sckundureii Eihiillen,

das ,,Weific" im Innorn des Vogel- und

Reptilieneies. Fig. 1(36. Vgl. Eihiillen.

albns, wciH.

EiweiBdriise, nieist unpaare verbiill-

nismiifiig kleine Driise, die bei eineni

Teil der Bandwiirmer (Cestoden), vor-

wiegend bei den Taenien, an die Stelle

der bei den anderen sich findenden grofk-n,

paarigen Dotterstocke getreten ist.

EiweiBdriisen, bei manchen wirbel-

lowen Tieren (z. B. bei Schnecken) vor-

komrnende Driisen des weiblichen Ge-

schlechtsapparates, deren Sekret eine ei-

weiI5Jihnliche Unihiillung der Eizellen bildet.

EiweiBkorper, Albumin- oder Pro-

teinst-offe, die wichtigsten (ihrer chemi-

schen Zusammensetzung nach noch sehr

wenig bekannten) Stoffe des tierischen und

pflanzlichen Korpers, in dem Protoplasma
einer jeden Zelle enthalten. In den PI

h'ndet man au(3er Kohlenstoff (ctwa .

r
>()

, ),

Wasserstoff und Sauerstof'f stets Stickstot'f

und hJiufig anch Eisen und Phosphor.
d. erste.

Eizahn, zahnartiger, horniger Fortsatz

des Zwischenkiefers (Vorderschnabels) bei

den Jungen der Vogel, mit Hiilfe dcssen

sie die Eischale beim Auskriechen durch-

brechen ; verschwindet nachher. Audi bei

Echidna wurde ein Eizahn gefunden. Ferner

kommt ein Eizahn bei verschiedenen Rep-
tilien vor. In manchen dieser Falle (z. B.

bei den Vogeln) entspricht der sog. Eizahn

weder seinem Ban noch seiner Entwicklung
nach einera echten Zahn, und ware in

solchem Falle die Bezeichnung E i s c h w i e 1 e

vorzuziehen.

Eizelle, s. Ei (vgl. auch Geschlechts-

zellenj.

Ejaculation, Ausstofiuug von 8;iften,

insbesondere Ausspritzung des mannlichen

Saniens bei der Begattung.

rfdcnltirc, hinaus \verfen.

Ekchondrostose, s. Ossification.

Ekto . . .,
s. Ecto . . .

Elaeacrinida, Earn, dcr Bias to id ecu

(Haeckel).

Elapiden, Prunkottern, giftig, Earn.

der natternartigen Schlangen. Protcro-

glyphen ,
Col ubri formien, Ophidier,

Lepidosauricr, Jtepiilicn.
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Z. B. Elaps oorallinus Wied. Korallen-

otter. Zinnoberrot niit sehwarzen Ringen.

Siidamerika.

s/iar/',
unbekannte Schlangenart der Alten.

Elasipoden, Tiefsee-Holothurien, Fain,

der Seewalzen
,

init schildformigen Ten-

takeln, AmbulacralftiSchen auf die Bauch-

seite (vgl. Trivium) besehrankt. Actino-

poden, Holothurien, Eehinodermen.

v, bewegcn. xot'g, jrodo?, Fufi.

Fig. 1 68. Psycliropotcs longicauda ,
eine

Elasipode (aus l^ang, vergl. Anatomic, nach

Theel). / Mundtentakel, 2 Mund, j, 4, 8 die

Ambulacralanhange des (ventralen) Triviums,

5 Anus, 6 Dorsalanhang niit seinen zwei hin-

teren FortsaUen.

Elasmobranchier, s. Selachier.

Elastica externa, s. Chordascheiden.

Elastin, gegen die meisten Reagentien

aufierst widerstandsfahige Substanz, aus

der die elastischen Fasern des Bindegewcbes,

vor allem des elastischen Bindegewebes

bestehen.

elasticus neulat., beweglich, elastisch von

ekavveiv, treiben, in Bewegung setzen.

elastisches Bindegewebe, s. fase-

riges B.

elastische Fasern, im homogenen und

fsiscrigen Bindegewebe der Tiere vorkom-

inende, gegvn die meisten Reagentien sehr

widerstandsfahige, ineist netzartig nnter-

cinander verbundene, stark lichtbrcchende

Faden oder Strange, die sich durch ihre

Elastizitat anszeichnen
,

d. h. durch das

Bestreben, nach passiver Anderung ihrer

Gestalt ihre urspriingliche Form wiedcr

anzunehmen. Vgl. Bindegewebsfibrillen.

elastischer Knorpel, s. Knorpelge-
webe.

Elateren, s. Sporenblasen.

Elateriden, Schnellkiifer, Fara. der

Kafer; konnen sich, wenn sie auf dem

Riicken liegen, in die Hohe schnellen und

dabei umdrehen, so da6 sie auf die FiiBe

niederfallen (Stachel an der Vorderbrust.

der in eine Grube der Mittelbrust pal it).

Pentameren, Coleopteren, Insekten.

eiavvEtv, treiben, schnellen.

Elatobranchier ,
E u 1 a in el 1 i b r a n -

chier. Blattkiemcr, Orel, der Museheln,

die groSe Mehr/ahl derselben umfassend.

Sie besitzen zwei Paar gegitterte Kiemcn-

bla'ttt-r, von denen jedes wieder aus x.wei

verwachsenen Lamellen besteht. Diese

Doppelkiemenblatter sind als stark modi-

fizierte Kammkiemen aufzufassen, deren

Entwicklung aus den Verhaltnissen bei

den Proto-, Fili- und Ptychobranchiern

erkennbar ist.

^ooy/tct, Kiemen.

electrische Organe, am Rumpf oder

Schwanz verschiedener Fische (Zitteraal,

Zitterwels, Zitterrochen) vorkommende, auf

Umbildung von Muskeln zuruckzufiibrende

Organe, aus vielen nach Art der Volta-

schen Saule iiber- und nebeneinander ge-

schichteten Gallertpliittchen bestehend, an

welche Nerven unter Bildung besonderer

Endplatten herantreten ; von den elektri-

schen Organen (Fig. 169171) konnen

elektrische Schlage erteilt werden, die selbst

grofie Saugetiere lahmen.

ijlexToor, Bernstein (wird beim Rdhru

elektrisch).

Eledone moschata Lam., Moschus-

polyp, stark nach Moschus riechende Art

der Tintenfische. Mit 8 Armen, die je

nur eine Reihe von Saugnapfen tragen.
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Octopoden, Dibranchiaten, Cephalopo-
den, Molluskcn.

sfadojrt] ,
Name des Tieres bei Aristo-

teles.

moschatus, nach Moschus riechend.

Elementarorganismen, Elementar-

organe, von Briicke eingefiihrte Bezeich-

nungen fur die Zellen, da nach der herr-

schenden Lehre die Zellen die einfachsten

Elephantinen , Elefanten, Fain,

der Huftiere; groBe, fiinfzehige Pflanzen-

fresser init Iangem Riissel und 2 machtigen,
als StoBzahne entwickelten Schneidezahnen

ujid wenigen zusammengesetzten Mahl-

zahnen. Proboscidier, Ungulaten, Pla-

centalien, Mammalien.

Elephas indicus Cuv., asiatiseher Ele-

fant (kleine Ohren).

Ait

Jff

Fig. 169. Fig. 171.

Fig. 169. Torpedo marmorata, Zitterrochen, das elektrische Organ (E) freigelegt. .S Scbudd,

Sp Spritzloch, KK Kiemen, An Auge.

Fig. 170. Das elektrische Organ von Gymnotus electricus Zitteraal, in seiner ganzen Ausdehnung.

Fig. 171. Dasselbe im Querschnitt. H aufiere Haut, Fl Flosse, DM, DM^ dorsale, teilweise

im Querschnitt, teilweise im Langsschnitt sichtbare dorsale Halfte des grof?en Seitenrumpf-

muskels, VM, VM^ ebenso der ventralen Halfte desselben ; E das elektrische Organ im Quer-
schnitt (E) und von der Seite (E

1

), IVS, WS^ Wirbelsaule von der Seite mit den austreten-

den Spinalnerven und im Querschnitt, LH letztes Ende der Leibeshohle
, Sep sagittales,

fibroses Septum, welches das elektrische Organ und die ventrale Rutnpfmuskulatur in zwei

gleiche Halften scheidet, A After. Nach Wiedersheim.

Grundbestandteile (Formelemente) aller

tierischen und pflanzlichen Korper dar-

stellen ; im ahnlichen Sinne bezeichnet

Virchow die Zellen als Lebenseinheiten,
Lebensherde oder Biomeren, Haeckel

als Bildnerinnen oder Plastiden (s. d.)>

Sachs als Energiden (s. d.).

elt'HK-nhtni, Urstoff, Grundstoff. ojoyctroj',

Werkzeug, Organe (s. d.). fiio?, Leben.

/ASQOS, Teil. jihaoTis, t'Sot;, Bildnerin.

Elephas, s. Elephantinen.

E. africanus Blum., afrikauischer E.

(Ohren sehr grofi).

E. primigenius Blum., Mam ninth, dilu-

vial.

E. antiquus, der Vorliiufer der heutigi-n

afrikanischen Elefanten, cbenfalls fossil.

sM<pas, Klefant.

Eleutherocrinida, Fam. der Blastoi-

deen (Haeckel).

SA.SV&SQOS, frei.
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Elfenbein.

1. die Substanz der Stofizahne der Ele-

fan ten.

2. s. Dentin.

Ellbogen, EUbogengelenk, das bei

den hdheren Wirbeltiercn (Pentachictylicn)

zwischen Oberann (Hiiinerus) einerseits mid

Unterarm, d. h. Speiche (Radius) und Elle

(Ulna) andererseits gebildete Gelenk, ins-

besondere derTeil desselben, der von einem

dem Ansatz von Muskeln dienenden, bei

gebeiigtem Arm am weitesten nach hinten

vorspringenden Fortsatz der Ulna (Ole-

oranon) gebiklet wird.

wiexQavov = TO
TI~/S d>A.evt]G y.Quror, der

vorragende Kopf (XQO.VOV) des Ellbogens

(w/Jrij).

Elle,

Ellenbogenbein,
elternlose Zeugung, s. Archigonie.

Elternzeugung, s. Tocogonie.

Elysia viridis Montg., Griine 8am-

metschnecke, Art der Hinterkiemer-

schnecken, sammetschwarz, ins Griinliche

spielend. Pterobranchier , Ascoglossen,

Opisthobranchier, Gastropoden, Mol-

lusken (Fig. 172).

fj&i'oiog, im Elysium (Getilde der Seligen)

s. Ulna.

lebend.

Fig. 172. Elysia viridis (nach Leunis).

Elytren, 1. diinne, dachziegelartig sich

deckende, zum Schutz dienende Hautla-

mellen auf dem Riicken maneher inarinen

Borstenwiirmer (Polychaeten). Z. B. bei

den Polynoiden (s. d.)- Die E. konnen als

verbreiterte Cirren der Parapodien aufge-

faBt werden.

2. Deckfliigel, Fliigeldecken, die

pergamentartig umgewandelten, zum Flie-

gen iiicht mehr tauglicb.cn, zum Scbutz

der weichen Hinterfliigel dienenden Vor-

dert'liigel vieler Insekten, hauptsachlich der

Kiifer (Coleopteren).
t'Ai'TOor, Decke Hiille.

Email, Substantia vitrea, S. ad-

amantina, Scbmelz, kappeniormig die

Krone dor ZJihne (Dentes s. d.) fast aller

Wirbeltiere iiberziebende Scbicbt, die aus

prismatischen ,
senkrecht zur Oberflache

des Zahnes dicht neben einander stehenden,

iiuMerst feston Fasern (Schmelzprismen)

gebiklet wird und an Hiirte das Zabnbein

(Dentin) weit iibertrift't. Wtibrcnd das

Zabnbein von den mesodermalen Zellen

der Zahnanlage abgeschieden wird , gilt

das K. als ein Abscbeidungsprodukt des

Ektoderms (Abbildung s. p'ig. 124).

t''it//7, ultfranz. esmaf/, ital. sninlto, vom
deutsch. Schmelz. sribstantia

, Wesen, Sub-

stanz. vitreus, glasern, glashart. mlaman-
tinus, Diamanten.

embiontisch, im individuellen Lcben

erworben (nicht crerbt). Gegensatz: clc-

ronom (s. d.).

fiioz, das Leben.

Embolie, s. Invagination. In der

Medizin bedeutet Embolie die Verstopfung
eines BlutgefaBes.

embolische Gastrula, s. Coelogast-
rula.

Embryaspis, s. Fruchthofe der Wir-

beltierkeime.

Embryo, Keim (bei Saugetieren aucb

Foetus), der aus der Eizelle entstehende

in der Entwicklung begriffene Organismus
innerbalb der Eihiillen. Hiiufig werden

auch die freilebenden Jugendformen und

Larven vieler Tiere als ,,Embryonen" be-

zeichnet
,

was aber vermieden werden

sollte.

l/<flavor, die ungeborene Frucht im Mutter-

leib (ro Irros Tfjg yaaiQOs J$QVOV}. foetiis

(fetus), Leibesfnicht.

Embryogenie, s. Embryologie.

Embryolemma, s. Embryonalhullen.

Embryologie, Embryogenie, Lebre

von der Entwicklung des Embryo von der

Eizelle an bis zum Verlassen der Eibiillen

oder bis zur Geburt, ein Teil der Onto-

genie.

koyog, Lehre. yered, Erzeugimg.

embryonal, zum Embryo gehorig, noch

uncntwickelt, beim Embryo vorhanden.

Embryonalanhange, s. Embryonal-
organ e.

Embryonalanlage, s. Keimscheibe.

Embryonalfleck, s. Fruchthofe der

Wirbeltiereier.

Embryonalhullen, Ei haute, Fr ucbt-
keimhiillen (Embryolemma), vom Em-

bryo selbst gebildete Hiillen, umgeben den

Embryo bei vielen Tieren (meist den-

jenigen , die ibre Eier nicht ins Wa*srr
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ablegen). Unter den Wirbellosen wird oine

zum Schutz des Embryo dienende Em-

bryonalschale bei dem Siiftwasserpolypen

(Hydra) und bei den Tacnien gebildet;

femur korarnt bei Insekten ein Amnion

vor, welches durcli iihnliche Faltungen
entsteht wie das Amnion der Wirbeltiere,

aber dem letxteren nieht homolog ist.

Filter den Wirbeltieren werden E. bei den

Amnioten, d. h. bei Reptilicn, Vogeln und

Saugetieren gebildet. Bei Reptilien und

Vogeln unterscheidet man zwei Hiillen,

Amnion und Serosa; letztere \vird bei den

meisten Saugetieren (Choriaten) durch Zot-

tenbildung zum Chorion (Fig. 15), welches

dann durch Verwachsung mit der Uterus-

schleimhaut bei einigen Ord. der Sauge-
tiere (Deciduaten) zur Bildung ciner mutter-

lichen Embryonalhiille, der Decidua fiihrt.

Vgl. Amnion.
}i/t[ia, Schale, Hiille.

Embryonalorgane, Embryorgane,
Keimorgane, Foetalorgane, im Ent-

wicklungsgange vieler Tiere auftretende,

nur wiihrend des embryonalen Lebens vor-

handene, vergangliche Bildungen, die an

der Zusammensetzung des bleibenden Kor-

pers (Dauerleib) keinen Anteil nehmen,
z. B. bei den Amnioten : Dottersack, Al-

lantois und die Embryonalhiillen.

Sgyavor, Werkzeug v. fpyor, Werk, Arbeit.

Embryonalschild, s. Fruchthofe der

Wirbeltiereier.

Embryonalzellen, s. Blastomeren.

Embryorgane, s. Embryonalorgane.

Emigration, Auswanderung.

Empfangnis, s. Conception.

Empfangnishiigel, kleincr Hocker, den

das Protoplasma der reifen Eier einiger

Tierklassen (Echinodermen u. a.) dem (lurch

die Mikropylc (s. d.) eindringenden Samen-

faclen (Spermatozoon) entgegen \volbt.

Empfindungsnerven, s. Nerven.

Empiden, Tan/fliegen, Gatt. der

Zweifliigler ,
schwarmen oft in Scharcn

neben Biichen, unter Biiumen usw. ; leben

rauberisch. Tanystomen, Diptcren, In-

sekten.

Z. B. Empis tesselata Fabr., mit niosaik-

artig gezeichnctem Hinterleib (Fig. 173).

f/tjTi$, Stechmiicke. tessrlnttis
, gewiirfelt,

im isaikartie,o '

Empiric, Erfahrung, Forschung durch

Beobachtungen und Experimente.

sfijieiQi'a, Erfahrung.

empirisch, erfahrungsgemafi, durch Er-

fahrung oder Beobachtung gefunden.

^"'g- J 73- Empis tesselata L. (nach Leunis).

Empis, s. Empiden.
Empusa pauperata Rossi, Art der

Fangheuschrecken, mit langem schmiich-

tigen Korper. M a n t i d e n , Gressorien
,

Orthopteren, Insekten.

j-'imovaa, Gespenst. pauper, arm.

emulgiren, eine Emulsion herstellen.

I'lintlgere, ausmelken.

Emulsionen, wiisser-ige Fliissigkeiten,

welche ein mit Wasser nicht mischbares

( )1, Fett oder Harz in feinster Verteilung

(als kleinste langei'e Zeit schwebend blei-

bende Kiigelchen) enthalten, daber milchig-

triib aussehen; z. B. im tierischen Korper
Milch uud Chylus.

Emydinen, Sumpfschildkroten,
Fain, der Schildkroten. Cryptoderen, Cera-

chelier, Chelonier.

'y't's, Sumpfschildkrote.

Emys europaea L. (= Emys lutaria

^lars.), Europiiische Sumpfschild-
kr")te, atich in Deutschland, der Fisch-

zucht schudlich. Emydinen, Cryptoderen,

Chelonier, Reptilien.

hitarius, im Schlamm (lit tit in] lebencl.

Enaliosaurier, s. Halisaurier.

enbiontisch, s. embiontisch.

Encephalon, Medulla capitis, Ge-

hirn (Hirn), Kopfmark, der vorderste,

innerhalb des Schiidels gelegene Absclmitt

dc^ /cntraliiervensystems der Wirbeltiere

(mit Ausnahme der Acranier), von dem

Uiickenmark durch (iroBf und kompli-

zierten Bun unterschieden. ^
r

oll dem E.

entspringen die \'2 Hirnnervenpaare. Das

E. entsteht aus dem vordcren Absclmitt
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des urspriinglich einfachen Medullarrohres

und ist zuerst in 3, dann in 5 Abschnitte

(Hirublasen s. d.) gegliedert: Vorderhirn

(Grofihirn), Zwischenhirn, Mittelhirn, Hin-

terhirn (Kleinhirn) und Nachhirn (Ver-

liino-ertes Mark). -

Vgl. Fig. 79, 107, 108

und die Artikol: Hirnnerven und Hirn-

ventrikel.

eyx(palos, im (gy) Kopfe (xFc/alt'j) befind-

lich, Gehirn. medulla, Mark, capiit, Kopf.

Enchelygenes, B. Apoden.
enchondrale Ossification, )

s. Ossi-

Enchondrostose, jfication.

Enchym, ErgieSung der Safte in die

Korperteile.

en-t'l'%v[ta, das Eingegossene von

giefien.

Enchytraeiden, Fam. der SiiBwasser-

borstenwurrner, vielfach in der feiichten

Erde von Blumentopfen vorkonnnond. Li-

inicolcn, Ol igochacten, Chactopoden,
Anneliden.

Z. B. Enchytraeus ventriculosus D'Ud.

(= E. latus Leyd.), Blut farblos, Darin im

8. Segment magenartig verdickt; 12 bis

18 mm lang.

)', in. %UTQO$, GefaB, Topf. "ventriculus,

Magen. latus, breit.

Enchytraeus, s. Enchytraeiden.

Encope emarginata L. Ag., Art der

Schild-Seeigel, deren flache Schale in der

Verlangerung der

Ambulacra stark ein-

gebuchtet ist. Cly-

p east rid en, Irre-

gulares, Echinoideen,

Echinodermen (Fig.

174).

iyxojir'], Einschnitt.

emai'ginatns ,
aus-

gerandet.

Encrinaceae, O.

der Crinoideen

(Haeckel ).

Encrinasteriae, Subklasse der Aste-

rideen (Haeckel).

encystiren, einkapsebi, |

EncystierungjEinkapselung, jCysten.

Endblase, s. Nephridien.

Endbronchien, s. Bronchien.

Enddarm, Hinterdarm (TelogasU-r),

Dickdarm (Intestinum' crassnm), der

let/te der 3 Hauptabschnitte des Darmes

der Wirbt-ltiere
,
vom Eude des Mittel-

Fig. 174. Encope
cinttrifinata L. (nach

Agassiz).

danns an der Bauhinschen Klappe bis

zum After reichend
,

dient dazu , aus

den unbrauchbaven Resten des fliissigen

Speisebreis (Chymus) durch Wasserent-

ziehung feste Kotballen (Faeces) zu bilden

und diese aus dem Korper herauszuleiten ;

zerfallt bei den Saugetieren wieder in 3

Abschnitte: Blinddarm (Coecum), Grimm-

darin (Colon) und Mastdarm (Rectum)

Fig. 101.

Bei wirbellosen Ticren versteht man

u nter E. (Proctodaeum, Afterdarm) den

ektodermalen Endabschnitt des Darmes

im Gegensatz zu dem entodermalen Mittel-

darm. Vgl. Darmkanal.

Tehog, Ende. yaart'/p, Magen, Darm. in-

test/'mon, Eingeweide, Darm. crussiis, dick.

JIQCOXTO?, SteiB (datstv ,
in Abschnitte zer-

legen?).

Endkolben, |
_

} s. Tastorgane.
Endkorperchen, J

Endoblast, s. Enteroderm.

Endocard, innere Herzhaut, eine

diinne epitheliale, die Binnenriiume des

Herzens der Wirbeltiere auskleidende Ge-

websschicht, entsprccheud der Intima der

Arterien.

evSor, innen. xapdia, Herz.

Endocarpen neniit Haeckel diejenigen

Cnidarier, deren Geschlechtsprodukte aus

dem Entoderni entstehen, also die Scypho-

zoen. Vgl. Ectocarpen.

Endocyste, s. Cystid.

endogen, im Innern entstehend.

j')'fO<c, Entstehung.

Endolymphe, die Flussigkeit im hiiu-

tigen Labyrinth; s. Labyrinth.

Endomychiden, Pilzkafer, Fam. der

KJifer, unter fauleuder Baumrinde ver-

borgen lebend. Trimcrcn, Coleopteren ,

Insekten.

Z. B. Endomychus coccineus L.

evdoftvxOG, im Innern verborgen.

coccineits, scharlachrot.

Endomychus, s. Endomychiden.
Endopatagium s. Patagium.

Endoplasma (Entoplasma), bei Proto-

zoen die innere weichere Korpermasse im

Gegensatz zu dem Ektoplasma (s. d.).

Endopodit == Entopodit.

Endoprocten, s. Entoprocten.

Endosmose, Exosmose, Diosmose,

Osmose, gegenseitige Durchdringung
zwt'ier mit einander misc-hbarer Fliissig-
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keiten, welche durch cine Membran oder

eine andere fein porose Sch'eidewand ge-

trennt sind, ohne Einwirkung iiuflerer me-

chanischer oder chemischer Krafte. Die

E. spit-It bei der Ernahrung der Organis-

men und ihrer Gewebe, sowie bei der Ex-

cretion insofern eine Rolle, als der Aus-

tausch der Safte zwischen den Zellen sowie

zwischen den Blutgefafien und anderen

Hohlraumen osmotisch durch die Wandung
erfolgen kann. Die Osmose, welche durch

lebende Zellen oder lebende Membranen

liiiulurch erfolgt, stimmt aber mit der Os-

mose durch leblose Membranen oder durch

Tonzylinder nur in beschranktem Mafic

iiberein.

f'fro, aufien. did, hindurch. oo/*o's, Ge-

ruch.

Endostyl , Hypobranchialrinne,
Bauch-, Schlund-, Kiemenrinne,

driisige, flimmernde Rinne an der ventralen

Sfite des Kiemendarms der Tunicaten, des

Amphioxus und der Cyclostomenlarven,

die zti der Erniihrung dieser Tiere in Be-

ziehung steht, und von der man stammes-

geschichtlich die Schilddriise (Thyreoidea)

der iibrigen Wiibeltiere herleitet. Abbil-

dung s. Salpen.

OTvko;, Saule, Pteiler. VJTU, unter.

Kiemen.

175- Larve (Engerling) und Puppe (in ventraler und

seitlicher Ansicht) vom Maikcifer\ o Augen, at Antennen,

p' p'" Beine, a, a" Vorder- und Hinterfliigel, st Stigmen,
an After (aus R. Hertwig, Lehrbuch).

Endothel, Bezeichnung fiir das E])ithel,

welches die InnenMche mancher Organ -

systeme der Tiere, z. B. der Leibeshohle,

der Gefafie etc. bekleidet.

0'ijh'/,
Warze (vgl. Epithel).

Endothiodontia (Haeckel), Fam. der

Palatosaurier, Theromoren (ohne Schneide-

ziihne), Trias. Reptilicn.

Energide i Sachs), der Kern und der

Zellkorper einer Zellc oder der nnzelne

Kern in einem Syncytium (s. d.) samt dem
unter seinem Einflufi stehenden Gebiet des

Zellleibes. E. bedeutet die Zelle als phy-

siologische Einheit gedacht.

Engerlinge, Tarmouen, die Larven

der Blatthornkiefer (Lamellicornier). Sie

sind weiehhautig, dick, walzenformig, ge-

kriimmt; der letzte Hinterleibsring ist

sackartig aufgetrieben. Die drei geglie-

derten Beinpaare der Brust maBig lang.

T\ pisches Beispiel die Larven des Mai-

kafers (Melolontha vulgaris) Fig. 175.

tarmes, eine Insektenlarve.

Engraulis encrasicholus Rond., An-

jovis, echte Sardelle, Art der Heringe.

Im Mittelmeer uud an der Westkiiste Eu-

ropas. Im Handel werden die eingesalze-

nen E. als Sardellen, die marinierten als

Anjovis bezeichnet. Clnpeiden, Physo-

stomen, Teleosteer, Pisces.

syyQavhg= syxQaotgog, griechischer Name
fiir die Sardelle. Anjovis vom spanischen
Namen unchova, franzosisch anchoj's.

Enopla, Hoplonemertinen , U. O.

der Schnunviirmer, deren Rus.se! mit einem

Stilet bewaffnet ist. Nemertinen.

IvojrAo?, bewaffnet von o'jiia, Waffen.

ensiformis, Schwert-iormig. Proces-

sus ensiformis, Schwerttortsatz, ein

knorpeliger Fortsatz am unteren Ende des

Brustbeiues des Menschen.

cnsis, Schwert.

ental, einwarts; entale Be-

wegung= Bewegung von aufien

nach innen.

frro's, innen.

Entartung, s. Degenera-
tion.

Entelopsida (Haeckel), al-

teste bekannte Vertreter der

Bradytherien. Edentaten.

Nach der fossilen Edentaten-

Gattung Entelops benannt (von

csrreA/Js vollkommen, wegen des

relativ vollkommenen Gebisses).

Entenmuschel, s. Lepadiden.

Enteralblatt, s. Enteroderm.

entericus, die Darme oder Eingeweide

betreffend oder zu denselben gehurig.

Enterium nennt Haeckel das Darm-

System.
Enteroblast, s. Enteroderm.

Enterocoel wird die echte Leibeshohle

(dasCoelom) der Tiere dann genannt, wenn
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man sie durch Divertikelbildiing vom Darm

ableitet. Vgl. Coelom.

f'rreQov, Darm, Eingeweide. xoTl.oc:, hohl.

Enterocoelier, Tiere, welche ein En-

terocoel haben.

enterocoelisch, aus dein Enterocoel

(s. d.) abstaramend.

Enteroderm, Enteroblast, Enteral-

blatt (Lamella enteralis), Darmdriisen-

blatt i Lamina endogastralis) , trophi-
sches Blatt, cler nach Abspaltung dfis

Mesoderms iibrig bleibende, alsdann das

innerste der 3 (4) sekundiiren Keimblatter

bildende Teil des primiiren inneren Keim-

blattes (Entoderm); es bildet die Schleim-

haut nnd die grofien Driisen des Darmes.

f'rrsoor, Eingeweide, Darm. deo/iia, Haut.

fi/MOTo; , Keim. lamina, Platte. rrSor,

innen. "/UOTIJO, Bauch, Magen. lamella,

kleines Blatt.

Enteron, s. Darm.

Enteropneusten, Darmatmer, Ei-

chelwurmer, meist zu den Wiirmern

gestellte Tierklasse, deren Darm in seinem

vordersten Abschnitte Kiemenspalten be-

sitzt und als Respirationsorgan dient.

Wichtigste Gattung: Balanoglossus s. d.

<Fig. 44).

nrrrnTij;, atmend von nveir, atmen. AVegen
des Namens Eichelwiirmer s. Balanoglossus.

Enthelminthen , Eingeweidewiirnaer.

Vgl. Entozoen.

Entmannung, s. Castration.

Entoblast, s. Entoderm.

entoblastisch, s. entodermal.

entocarp, s. Endocarpen.
Entoconcha mirabilis, Joh. Miill.,

Wunderschnecke, schalenlose, wurm-

formige Schneckenart, in den Eingeweideu

einer Holothurie (Synapta digitata) lebend;

war lange Zeit hindurch die einzige als

Parasit bekannte Schneckenart. Proso-

branchier, Gastropoden, Mollusken.

errog, innen. x6-/zi], Muschel, Schale.

mirabilis, wunderbar.

Entoconchillen, s. Saccopalliaten.

Entoderm (von Allman ISfjij zuerst

fiir die innere Zellenschicht der Coelente-

raten gebraucht) ,
Entoblast, Hypo-

blast, inneres Keimblatt, Innen-

blatt, Darm blatt, das innere der beiden

primaren Keimblatter (s. d.) der vielzelligen

liere (Metazoem. Vgl. Gastrula. Stets

geht aus clem Entoderm das Epithel des

ler, Zoologisches Lexikon.

Urdarmes und des spiiteren Hauptdarmes
oder Mitteldarmes mit den zugehorigen

Driisen hervor (vgl. Darmkanal). Manch-

mal gibt das Entoderm noch anderen Or-

ganen den Ursprung. Bei den meisteu

Wirbeltieren wird das Mesoderm (s. d.)

vom Entoderm abgespalten; in diesem Falle

wird der iibrig bleibende Teil, welcher das

Darmepithel bildet, als Enteroderm (s. d.)

bezeichnet.

erros, innen. bfQ/<a, Haut. two, unter.

/W.aoro's, Keim.

entodermal, entoblastisch, aus dem

Entoderm entstehend.

Entoma, Kerbtiere, alter Name fiir

die Arthropoden, welcher ebenso wie der

Name Insekten sich auf die Gliederung

(Einkerbung) des Korpers bezieht.

evTOfto*
== ntsectus, eingeschnitten ,

ein-

gekerbt von Tffii'Fir
= secare , schneiden.

Entomologie, Lehre von den Glieder-

tieren (Entoma). Gewohnlich in engerem

Sinne gebraucht: Insektenkunde.

Entomophagen, s. Entophagen.
Entomostraken (O. F. Miiller), nie-

dereKrebse, Unterkl. (Kollektivgruppe)

der Krebstiere (Crustaceen), mit wechseln-

der Anzahl der Kiirpersegmente (Gegensatz :

Malacostraca). Hire Larvenform ist der

Nauplius.

1. Phyllopoden.

2. Ostracoden.

3. Copepoden.
4. Cirripeclien.

OOTQO.XOV, Schale.

Entonisciden, s. Cryptonisciden.
Entoniscus porcellanae Fr. Miill.,

auf einer Krabbenart (Porcellana) schma-

rotzende Art der Binnenasseln. Crypt-
onisciden, Isopoden , Edriophthalmen,

Malacostraken, Crustaceen.

on/sens, Assel. Porcellana, s. d.

Entoparasiten, s. Parasiten.

Entophagen , Entomophagen,
Schlupfwespen, U. O. der Hautfliigler

mit Legebohrer und gestieltem Hinterleib;

legen ihre Eier mittclst der Legerohre ent-

weder in Pflanzenteile, die an den ange-

stochenen Stellen Gallon erzeugen, oder

in die Eier und Larven anderer Insekten

ab, in denen ihre madenartigen Larven

dann schmarotzen. H ymenopteren ,

Insekten.

13



194 Entophyten - - Eozoon canadense

1. Fam. Cynipiden, Gallwespen.

2. Fam. Ichneumoniden, echte Schlupf-

wespen.

3. Fam. Braconiden, Brackwespen.

Ft'To/to*, eingeschnitten. q-aysTv, essen.

Entophyten, s. Parasiten.

Entoplasma= Endoplasma (s. d.)

ji^dafia, Gebilde.

Entoplastron, Interclaviculare,

unpaare in der Nahe des Vorderendes

hi liter und zwischeu den beiden Epiplast-

ronplatten (Clavicularia) gelegene Platte

des Brustschildes (Plastron) der Schild-

kroten (Chelonier). Fig. 69, E.

plastron, franzosisch Brustharnisch. inter,

zwischen. clavicula, Schliisselbein.

Entopodit, s. SpaltfiiBe.

Entoprocten (Endoprocten), Ord. der

Moostierehen, mit innerhalb des Tentakel-

kranzes miindendem After (Fig. 176).

Bryozoen.
1. Gatt. Urnatella, im Siifiwasser.

2. Gatt. Pedicellina 1

\ inarm.
3. Gatt. Loxosoma |

oa, After.innen.

Entopteryg-

oid, s. Pteryg-
oidea.

ziTFovi-, Fliigel.

Entosark, der

innere Teil des

Zellkorpers eines

Protozoon
,

Avel-

cher von der Rin-

denschicht (dem

Ectosark, Ecto-

plasma) umgehen
wird.

Fleisch.

Entovalva

mirabilis

Yoltzk., im Oso-Fig. 176. Eine ento-

procte Bryozoe (Loxosoma

singulare] nach Nitsche, P^agus einer Ho-

aus Hertwig, Lehrbuch). lothurie(Synapta)
Einzeltier auf dem opti-

schen Langsschnitt, T
Tentakelkranz, Ga Gang-

lion, R Enddarm, ^/Darm,
V Magen.

schmarotzende

Muschel.

valvae, Klapptiir

(wegen der Scha-

lenklappen). mira-

bilis, wunderbar.

Entozoen, 1. s. Parasiten.

2. Eingeweidewurmer, Name, unter

dem friibor alle im lunern von Menschen

und Tieren schmarotzenden Wiirmer zu

einer besonderen Tierklasse zusammengcfaBt

wurden, ein Name, der, wenn er auch als

Gruppe des zoologischen Systems fallen

gelassen worden ist, dennoch als bequeme

Zusammenfassung einer Anzahl von Wiir-

niern nach ihrer Lebensweise benutzt wen 1. n

kann; hierher gehoren:
1. Trematoden, Saugwiirmer.
2. Cestoden, Bandwiirmer.

3. Xematoden, Fadenwiirmer.

4. Acanthocephalen, Kratzer.

Tier.

Entwicklungsgeschichte, BiogL-nie,
der Zweig der Formenlehre (Morjihologie),

welcher die Vorgange der allmahlichen

Entstehung der Organismen untersucht,

sowohl bei ihrem individuellen Werden als

auch in ihrer Stammesgeschichte; man

unterscheidet also 1. die Entwicklungs-

geschichte der Individuen aus ihren Eiern

oder Keimen (Keimesgeschichte, Onto-

genie) und 2. die Entwicklungsgeschichte

der Organismen aus der ganzen Reihe ihrer

Vorfahren (Stammes- oder Abstammungs-

geschichte, Phylogenie).

Enzyme, s. Fermente.

Eocan, s. Tertiarformation.

Eocystida, Ord. der Amphorideen
(Haeckel).

Eogene Zeit nenrit Haeckel die Sedi-

mente der Tertiiir-Formation, welche der

alteren (der eocanen und oligocanen) Stufe

angehoren. 8. auch Tertiarformation.

Eohippus, s. Hyracotherien.

Eopitheci, s. Catarhinen.

eosinophile Zellen (Ehrlieh), eine

bestinmite Art von Leucocyten, deren

Zellleib Koruchen enthiilt, welche sich mit

Eosin leicht farben.

Eosin, ein auf chemischem Wege gewon-
nener roter Farbstoff. r/'i/>eTr, lieben.

Eozoon canadense Dawson, Morgen-
rote-Tier, in den laurentischen Schichten

Kanadas und Bohmens gefundenes, ur-

spriinglich als fossile Rhizopodenform und

somit als iilteste Uberlieferung tierischcn

Lebens auf der Erde beschriebenes Gebilde,

das jedoch nach neueren Forschungen nicht

tierischen, sondern vielmehr mineralischen

Ursprungs zu sein scheint.

f'cos, Morgenrote (sc. des tierischen Lebens).

',
Tier.
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Epacme (Haeckel), Aufbliihzeit, das

erste Stadium in cler Entwieklung der

Arten and Stain me, von ihrer Entstehung
bis zu ihrer Bliitezeit; entspricht dem on-

togenetischen Jugendalter (Anaplasis, s. d.)

t-.-ri', auf. axfjirj, Bliitezeit.

Eparcaden (Haeckel) = Neuralbogen.

Epascocrina nennt Haeckel die Neo-
crinida (Subkl. d. Crinoideen); die Tafel-

chen in ihrer weichen und biegsamen Haut

sind klein und zahlreich oder sehr stark

reduziert.

Epeiriden, Kreuzspinnen, Fam. der

Radspinnen, sehr kunstvolle Fanguetze

webend, mit 8 perlenartig erhohten, in 2

Querreihen stehenden Augen. Orbitelen,

Sedentarien,Dipnetimonen, Araneen,Sphae-

rogastren, Arachnoideen.

Z. B. Epeira diadema L., Kreuzspinne,

mit undeutlich kreuzformiger weifier Zeich-

uung auf dem dunklen Abdomen, Fig. 177.

f'lt.-reigo;, geschickt, kunstfertig.

Kopfschmuck.

b

O O O o
o o o

Fig- 1/7- Epeira diadema (nach Taschen-

berg, aus Hertwig, Lehrbuch). a das Tier,

b die Augen, vergroHert.

Epencephalon, s. Nachhirn.

Ependym, die Auskleidung der Hirn-

hohlen und des Zentralkanals des Riicken-

markes. Das E. besteht aus einer Schicht

von Zylinderzellen, die Wimperu tragen

(Ependy mzellen) und aus finer Stiitz-

substanz von feinen, filzartig durchfloch-

tenen Fasern (Substantia gelatinosa cen-

tralis).

ejiEvdvpa, Oberkleid.

Ephemeriden, Hafte, Eintags-

fliegen, Fam. der Urfltigler, zarte In-

sketen , die als Larven 2 3 Jahre am
Grunde von Gewiissern von anderen In-

sekten sich ernahrend leben (Fig. 179),

nach ihrer letzten Hautung dagegen als

fertige Insekten (Imagines) nur ein kurzes

Leben haben und schon wenige Stunden

nach erfolgter Begattung und Eiablage
sterben. Amphibiotica, Archipteren,
Insekten.

Z. B. Ephemera vulgata L.
, gemeine

Eiutagsfliege, Fig. 178.

ECprjfjisQog,
einen Tag (>//<foa) lebend. vul-

gatus, gewohnlich. Der Name ,,Hafte,
Uferhafte" riihrt daher, weil die bei der

letzten Hautung abgeworfenen Haute in

grofien Mengen sich an Uferpflanzen haf-

tend finden.

Fig. 1/8. Ephemera vulgata (nach Schmarda,
aus Hertwig, Lehrbuch). Die 3 Schwanzborsten

(die paarigen Borsten sind die Cerci) sind nicht

bis zum Ende ausgezeichnet.

Fig. 179. Ephemera-Larve (nach Claus, aus

Hatschek, Lehrbuch). Am Abdomen finden

sich 7 Paar Tracheenkiemen, welche in rasch

schwingende Bewegung versetzt warden.
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Ephippium, eine braunliche Hiiile,

welche die Dauereier (Wintereier) der

Daphniden einschliefit. Sie bildet sich aus

einer Verdickung der Schale am Brut-

raum und liegt ahnlich wie ein Sattel am
Riickeii des Tieres; sie wird bei der Ab-

lage der Wintereier abgestoBen und dient

als Schutzhiille derselben.

IqyijTjrior, Sattel von ejti, auf und I'jTjtog,

Pferd.

Ephippodonten, Gruppe der Muscheln

(Lamellibranchier), bei denen die Mantel-

lappen allseitig die Schalen umwachsen.

odoi's, oj'ros, Zahn.

Ephyramedusen, s. Discomedusen.

Ephyren, die von der Strobila (s. d.)

in Gestalt flacher, in 8 zweilappige Fort-

siitze ausgezogener Scheiben sich ablosen-

den, freischwimmenden, jungen Medusen-

larven der Scyphomedusen (Fig. 180).

'EfpVQa, eine Meernymphe.

Fig. 180. Ephyra von Cotvlorhiza tithcrcit-

lata. gt Gastralfilamente, rk Randkorper. Die
von dem Entoderm begrenzte Gastralhohle ist

dunkel gezeichnet (nach Clans, aus R. Hertwig).

mit (4), 8, 16, 32 oder mehr Magentaschen.

Scyphomedusen, Scyphozoen, Cnidarien.

Epiblast, aufieres Keimblatt, s. Ecto-

derm.

Epibolie,Um wachsung, Modification

der gewohnlichen Form der Gastrulation,

bei der die Zellen des inneren Keimblattes

(Entoderm) statt durch Einstiilpung (In-

vagination) dadurch ins Innere derGastrula

gelangen, dafi die Zellen des aufieren Keim-

l)lattes (Ectoderm) um sie herumwachsen.

Fig. 181. Sie kommt bei Eiern mit in-

aequaler oder discoidaler Furchung vor.

fjnpd/J.fir, auf etwas werfen, bedecken.

epibolische Gastrula, s. Epibolie.

epichordal, iiber der Chorda gelegen.

Xo8>'/, Darm, Saite.

Epicriden, Familie der (asiatischen)

Schlangenlurche (Schleichenlurche), mit 2

Zahnroihen im Unterkiefer und 2 Klappen-
reiheu im Herzkegel (Conns arteriosus).

Gymnophionen, Peromelen, Amphibien.
Z. B. Epicrium glutinosum (- Jchthy-

ophis glutinosus) Fiihlerwiihle Auf Ceylon
und in Indien.

HjrixQior, Fiihler. glutinosus , schleimig,

klebrig. i/Oi';, /'.,-, Fisch. o<pi$, Schlange.

Epidermis, Oberhaut, Hautdecke,
das aus dem Ectoderm hervorgchende ein-

oder mehrschichtige Deckepithel der Kor-

peroberflache der vielzelligen Tiere (Meta-

zoen). Vgl. Epithrl.
- TJnter den Wirbel-

tieren hat Amphioxns eine einschichtige

E., die Fische haben eine mehrschichtige

E.; bei den Amphibien und den Amnioten

ist die E. aus 2 Schichten zusammenuc-

setzt, einer iiuSeren (oberen), aus abge-

storbenen, verhornten Zellen bestehenden

Fig. 1 8 1. Schematische Figuren zum Verstandnis der epibolischen Gastrula. / jiingstes,

J altestes Stadium. (Die Buchstaben a und b bezeichnon in alien drci Figuren entsprechende
Stellen (nach Boas, Lehrbuch.)

Ephyronien, Legion oder Unterkl.

der Scyphomedusen, mit flachgewolbtem

Hornschicht (Stratum corneum) und

cincr inncrcn (unteren) Schleimschicht

Schirm, mit 8 oder mdir Sinneskolben, j

(Stratum mucosum oder Malpighi),
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auch Keimschicht (Stratum germi-
nativum) genannt, da ihre der Ver-

mehruna; fahieen Zellen einerseits die durch~ O

AbstoBung von Hornschiippch.cn bestandig

sich abniitzende Hornschicht fortwahrend

durch neues Zellen material erganzen, an-

dererseits auch den Ausgangspunkt fiir

alle aus der Oberhaut hervorgehenden Bil-

dungen vorstellen.

Die Epidermis der Arthropod en wird oft

Hypodermis genannt, weil an ihrer

OberflJiche eine harte Chitinschicht aus-

geschieden wird. Fig. 184/.

SJTI', auf, liber. dstjfia, Haut. stratum,

Decke, Lager, cornens, aus Horn (cornu).

mucus, f^ivnog , Schleim. germen , tin's,

Keim. vjio, unter.

epidermoidale Gebilde heifJen bei

den Wirbeltieren die aus der Epidermis

der Haut hervorgehenden Bildungen, zu-

nachst die sog. Horngebilde, das Schild-

patt der Chelonier, die Hornschuppen der

Reptilieu, die Federn der Vogel, die Haare,

Horner, Krallen, Hufe, Nagel etc. der

Saugetiere, an deren Bildung vorwiegend

die Hornschicht (Stratum corneum) der

Epidermis beteiligt ist, ferner die Driisen

der Haut (Talg-, SchweiB-, Milchdriisen etc.)

Epididymis, Nebenhoden, aus dem

obersten Teil der Urniere (Mesonephros)

der Wirbeltiere sich entwickelndes,

zur Ableitung des Samens aus dem

Hoden (Testis) in das Vas deferens

dienendes Gebilde des maunlichen

Geschlechtsapparates.

mus existiert, da!3 vielmehr die Entwick-

lung eines jeden Organismus eine Kette

von Neubildungen darstellt.

7ii, post, nach. yh'sou;, formatio, gene-

ratio, Erzeugung.

Epiglottis, s. Kehldeckel.

Epigonichthys (Hacckel) == Param-

p hi ox us cultellus (Torres-Strafie).

Epimadrepia, (.). der Palasteria

(Haeckel), Asterideen.

Epimeren, die gleichartigen Absohnitte

der Breitenachsen zum Unterschied von den

Metameren, den gleichartigen Abschnitten

der Langsachse. E. sind z. B. die ein-

zelnen Abschnitte der Wirbeltier-Extremi-

taten (Oberarm, Unterarm, Handwurzel,

Mittelhand, Finger).

/-iFQos, Teil.

Epimerit, s. Polycystideen.

Epimerum, Hiiftblatt, hinteres Stiick

der Pleuren der Insekten.

[lego*;, Teil.

Epineurium, s. Nervenscheide.

Epioticum, s. Otica.

ov?, COTO?, Ohr.

Epiphragma, Winterdeckel, dicke

von feinen Poren durchsetzte Kalkschicht,

mit welcher unsere einheimischen Schnecken

(Gastropoden), soweit sie kein Operculum

Nebenhoden von sjti, auf

und didv/uoi, Zwillingshriider, die zwei

Hoden.

Epigastrium, Regio epiga-

strica, Oberbauchgegend, der

(uber dem Magen) zwischen den Rip-

penbogen gelegene Abschnitt der

Bauchoberflache des Menschen.

yaon'jQ, Magen. regio, Gegend.

Epigastrula (Rabl), s. Disco-

gastrula stenostoma.

Epigenesistheorie, Postforma-

tionstheorie, Theoria generati-

onis, von Caspar Friedrich Wolff 1759

irn Gegensatz zur bis dahin herrschenden

Evolutionstheorie (Praeformationsth.) auf-

gestellte, jetzt allgemein anerkannte Lehre,

da(3 weder im Ei noch im Samen eine

w Z zmicJIK $1) UK

Fig. 182. Schema eines Sagittalschmttes durch das

Wirbeltierhirn und seine Umgebung (nach Wieders-

heim). Vff, ZH, Mff, HH, NH =^ Vorder-, Zwi-

schen-, Mittel-, Hinter-, Nachhirn. Olf Lobus ol-

factorius, Z Zirbeldrtise = Epiphysis, HC hintere

Commissuren der Thalami optici (Tho), I Infundi-

bulum, H Hypophysis, Cs Corpus striatum, Opt

Opticus, NH' Nasenhohle, Ch Chorda, Be Basis

cranii, Sd Schadeldecke, Ce Centralcanal des

Riickenmarkes.

besitzen, im Winter ihre Schalen an dcr

Miindung verschlieSen.

tpQayiJM, Zaun, VerschluB.

Epiphysen, s. Diaphyse.

Epiphysis, Conarium, Glandula

Spur der Form des ausgebildeten Orgauis- | pinealis, Zirbeldriise, ein kleines,
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durch Ausstiilpung der Decke des Zwi-

schenbirns entstehendes rudimentares Ge-

!)ilde im Him der Wirbeltiere (Fig. 182);

bei den Saugetieren und den Menschen

ist die E. em kleines rundliches gestieltes

Organ an der Decke des Zwischenhirns

(Fig. 107 Gp und Fig. 108 Z). Mis der

E. (oder in mancheu Fallen aus einer an

der E. entstehenden Ausstulpung des Zwi-

schenbirndacbs), entwickelt sicb bei Ani-

phibien und Reptilien das in einem be-

sonderen Loche (Foramen parietale) des

Scheitelbeins gelegene sog. Parietal-

organ; dieses hat aber bei einigen Rep-

tilien deutlicb augeniihnliche Struktur

(Scheitelauge, Parietalauge, Pineal-

auge), so dafi man hierin den Rest eines

friiheren medianen, unpaaren Auges er-

blickt.

ETfirfvoi?, Auswuchs. conns, Kegel, Zapfen.

glandula, Driise. pinea , Ficlitenkern,

Tannenzapfen. foramen, Offnung. paries,

efts, Wand.

Epiplastronplatten, Claviculai ia,

das vorderste der 4 Seitenplatterrpaare des

Epiploon == Omentum, s. Netz.

Epipodialanhang, facherformiger An-

hang der vorderen Maxillen mancher Co-

pepoden.

jrovg, zrodo*;, FuB.

Epipodialfortsatze, scitlicbe Fortsatze

des Fufies mancher Mollusken, von deuen

man vergleichend-anatomisch die Falten

des Trichters der Tintenfische (Cephalo-

poden), denen ein typischer FuB fehlt, ab-

leitet.

Epipodien, s. Parapodiallappen.

Epipubis, bei Amphibien und Reptilien

ein stabtormiger oder y-formiger Knorpel

(Cartilago epipubis), welcher median

vorn von den Hchambeinen (Ossa pubis)

ausgeht; bei Saugetieren die den Mono-

tremen und Marsupialiern zukommenden

Beutelknochen (Ossa epipubis, Ossa

marsupialia), s. Beutelknochen.

os pubis, das Schambein.

Episoma, Riickenleib, die bei den

Embryonen der Amnioten aus dem Riicken-

oder Keimschild hervorgeheiide Riicken-

hiilfte des spateren Kor-

pers, selbst wieder in einen

Kopf- und einen Rumpf-
abschnitt, Episoma capi-

tale und E. trnncale, zer-

falien d.

ati/iia, Korper. caput,

Kopf. tntuci/s, Stamm,

Rumpf.

Episomiten,Riicken-

segmente, Urseg-
m ente s. str., 2 Reihen

metamer angeordneter Ab-

schnitte, in die bei den

Wirbeltierembryonen die

obere (dorsale) Halfte des

Mesoderms sich gliedcrt

(vgl. Ursegmente). Ihre

laterak- Wand ist die snii'.

Cutisplatte, ihre mediale

Fig. 183. Schultergiirtel, Sternum und Epistcrnum eines Gecko Wand cj je j\jus ljel. UIU 1

(Hemidactylus verrucosus). -V u. SS Schulterblatt, Cl Schlussel-

bein, C/Coracoid, Ep Episternura, ^Sternum, R Rippen. Skdettplatte. Die]

Nach Wiedersheim. den hauptsachlich die seg-

mentale Muskulatur.

segmetitum, Abschniti.

Episternum, 1. ein unpaaier, dem

i;,.. lst i K ,j n (Steriuim) violer Vertcl.ratcn
, ,

aufgelagertor Hautknochen de dessen

Hrustschildos (Plastron) ilcr Schildkri'.tt-n

(Clidonier Fig. ('!).

Kit, an, auf/
'

pl.istron, Iran/.. Brustharnisch:

claT/ciiInrc, \vegen der Lagebeziehungen /u

dem Schlusselhein (clancul^ der anderen

Wirbeltiere. Verbindun mit clem Schliisselbein ver-
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mittelt (Fig-. 183). Es findet sich bi-i fos-

silen Amphibien und Urreptilien und bei

rezeriten Reptilien (Lacertilier, Rhyncho-

cephalen, CrocodiJier), fehlt den Cheloniern

und Ophidiern, sowie den Vogeln. Bei

den niedersten Saugetieren (Monotremen)
wird ein vor dem Sternum (d. h. kopf-
wiirts von ihm) gelegenes knorpelig ange-

legtes Skelettstiick als E. bezeichnet.

2. Schulterstiick, vorderes Stuck der

Pleuren der Insekten.

OTSQVOV, Brustbein.

E pis to in, Mundklappe, deckelartige

Hautfalte, die bei den Lophopoden, einer

U. O. der Moostierchen (Bryozoen), den

Eingang in den Darmkanal verschliefit.

OTOfia, Mund.

epistomal, iiber dem Munde gelegen ;

als Lagebezeichnung.

epistomaler Nervenknoten, Ober-

schlundganglion, s. Acroganglion.

Epistylis plicatilis Ehrbg., Wimper-
infusorienart, auf soliden starren Stielen,

der Korper am Hinterende faltig. Vorti-

cellinen, Peritrichen, Ciliaten, Protozoen.

0r?'A's, Stange, Stiel. plicati/is, einfaltbar.

Epitheca, s. Polypar.

Epithel (Epithelium), eine einschichtige

oder mehrschichtige Zellenlage, welche die

iiufiere Oberflache des tierischen Ko'rpers

oder einen inneren Hoblraum begrenzt.

Bei den einschichtigeu Epitbelien unter-

scheidet man nach der Form der Zellen

das Plattenepithel (mit flachen Zellen),

das Pflasterepithel (mit annahernd ku-

bischen Zellen) und das Zylinderepithel
(mit zylindrischen Zellen). Epithelien, bei

welchen jede Zelle eine GeiBel trag t, heilSen

GeiBelepithelien; solche, bei welchen

jede Zelle mehrere Cilien besitzt, heif5en

Fli miner epitheli en. Haufig scheidet

das Epithel an seiner Oberflache eine

a

Fig. 184. Verschiedene Formen des einschichtigen Epithels. a Plattenepithel eines Kalk-

schwammes (Sycandra raphanus), a auf dem Querschnitt, a" von der Flache gesehen, b und
c Pflasterepithel und Zylinderepithel einer Schnecke (Haliotis tuberculata}, d GeiBelepithel
einer Aktinie (L'aHiactis parasitica\ < Flimmerepithel aus dem Darm der Teichmuschel, /

Epithel mit Cuticula einer Blattwespenlarve (Cimbex coronattis] (aus Hertwig, Lehrbuch).

Epistropheus, der zweite Halswirbel

der Amnioten, mit einem Fortsatz ver-

sehen, um den sich der ringtormige erste

Halswirbel (Atlas) dreht (Fig. 30, s. auch

Atlas).

drehen.

an seiner Basis eine Basal -

aus. Epithelien, welche

Cuticula,
m e m lj r a n

hauptsachlich die Funktion der Abson-

clerung haben, heif5en Driisenepi thelien;

solche, welche viele Sinneszellen enthalten

oder ganz aus Sinneszellen bestehen, sind
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Sinnesepithelien. Das Epithel des

Darmkanals (Epithelium gastrale) ist

bei den meisten Tieren ein Zylinderepithel.

Das aul3ere Epithel (Epithelium der-

mal e, Epidermis) ist bei den meisten

wirbellosen Tieren ein Pflasterepithel oder

Zylinderepithel (Fig. 184 ad), bei den

Wirbeltieren (mit Ausnahme des Amphioxus)
fin mehrschichtiges (geschichtetes) Epithel.

- Die Zellenschicht, welche das Coelom

(s. d.) begrenzt (Epithelium coelomale) i

ist meistens ein Plattenepithel oder ein

Pflasterepithel.

Da die niedersten Metazocn (Diblasterien)

zeitlebens, alle anderen vielzelligen Tiere

aber wenigstens in der ersten Zeit ihrer

Embryonalentwicklung nur aus 2 Epithel-

schichten
,

den beiden primaren Keim-

blattern (Ectoderm und Entoderm) be-

stehen, bilden die E. die ersten und alte-

sten Gewebe; Haeckel faftt daher in erster

Linie die vom Ectoderm und Entoderm

gebildeten Gewebe (Hautdecken- u. Darm-

deckengewebe) als prim are E. zusamnien

im Gegensatz zu dem aus dem Mesoderm

hervorgehenden Coelomepithel und seinen

Abkommlingen (secundare E.).

ejii, auf, uber. $?;^;, Warze, Papille; der

Name E. wurde urspriinglich gebildet, um
den Uberzug einer papillenreichen Schicht

an der Lippenhaut des Menschen zu be-

zeichnen
,

deren Papillen nicht wie an den

anderen Stellen der Haut von der Leder-

haut (Cutis oder Denna) gebildet werden,
fur die daher der sonst fur den Uberzug
des Derma iibliche Name Epidermis nicht

paBte. xvhi'dQOi;, Walze, Cylinder, cubits,

Wiirfel.

Epithelaria Gastraeades( Haeckel).

epithelial, epithelartig.

Epithelium, s. Epithel.

Epithelmuskelzellen, s. Muskelge-
webe.

Epitherien, s. Placentalien.

epitok, \

Epitokie, |

Epitrichium, bei einigen Saugetieren

den Embryo umgebende, aus abgestorbenen,

aber noch zusammenhangenden, verhornten

Epidermiszellen bestehende Hiille, dadurch

entstanden, dafi die zugrunde gegangenen
Zellen des Stratum corneum der Epidermis,

die gewohnlich einzeln und allmahlich ab-

gestoBen werden, hier unter einander ver-

bunden bleiben und daher nur alle auf

Nereiden.

einmal entfernt werden konnen, ein an die

Hautung der Reptilien (vgl. auch Pseudo-

cuticula) erinnernder Prozefi.

exi, liber. $*', TOI%OS, Haar, weil unter

sie die hervorsprossenden Haare zu liegen

kommen.

Epizoen, s. Parasiten.

Eplacentalia, -. Aplacentalia.

Eponychium, von zusammenhangenden
Hornzellen (vgl. Epitrichium) gebildeter

Uberzug iiber den Xagelplatten der mensch-

lichen Embryonen, wird gegen Ende des

5. Schwangerschaftsmonats abgestofien.

IJTI, iiber. owl;, v#o, Nagel.

Epoophoron, Epovarium, Par-

ova r i u m , R o s e n m ii 1 1 e r s c h e s Organ,
Xebeneierstock, jederseits oberhalb des

Eierstocks, zwischen ihm und der Tuba

Fallopiae gelegenes, rudimentares Anhangs-

gebilde der weiblichen Geschlechtsorgane

der Wirbeltiere, aus dem ftinktionslos ge-

wordenen Rest jenes Teils der Urniere

hervorgegangen ,
der im mannlichen Ge-

schlecht zum Xebenhoden (Epididymis)

ausgebildet wird.

d>6(pOQOv, Eierstock von cooV, Ei und (fogstv,

tragen. Jtagd, neben. ovarzum, Eierstock.

Eporosen, U. O. der Sklerodermen

(Korallen), mit kompaktem Skelett ohne

Poren. Hexacorallien, Anthozoen, Cnida-

rien.

e, aus, ohne. poms, Durchgang, Kanal,

Pore.

Epovarium, s. Epoophoron.
Equiden, Hippotherien, Solidung-

ula, Pferde, Fam. der Unpaarhufer, be-

riihren den Boden nur mit der starken,

von breitem Hufe umgebenen Endphalanx
ihrer Mittelzehe. Perissodactylen, Un-

gulaten, Placentalien, Mammalien.

Entwicklungsgeschichtlich ist der Stamm

der Equiden von grofier Bedeutung, da er

durch das ganze Tertiar riickwarts verfolgt

werden kann und das beste Beispiel einer

palaontologischen Entwicklungsreihe bietet.

Als alteste Form findeu wir im Eocaen

die Hyracotherien (Eohippus) mit buno-

dontem, tapiriihnlichem Gebifi, 4 Zehen

am Vorder-, 3 am HinterfuS; die Palaeo-

therien (jiingeres Eocaen) zeigen noch 3

voll entwickelte Zehen. Allmahlich (Me-

sohippus, Auchitherium, Hipparion) treten

die seitlichen Zeheu zuriick und werden
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zu Afterklauen, und schliefiiich bleiben als

Reste derselben nur die rudimentaren Me-

tacarpen resp. Metatarsen (Griffelbeine)

iibrig (Fig. 185). In analoger Weise HUH

sich die allmahliche Umbildung des Ge-

bisses verfolgen:

4

n ""-"
iv ffl n

Equus caballus L., Pferd.

E. asinus L., Esel.

E. quagga Gmel., Quagga.
E. zebra L., Zebra.

E. mulus, Maultier (Bastard v. Stute

und Eselhengst).

E. hi nuns, Maulesel (Bastard v. Eselin

und Hengst).

tqitus, Pferd. caballus, spatlat., Gaul,

Pferd (che-val}. I'jtjio?, Pferd. dr)Q, Tier.

solidiis, fest. ungiila, Huf. asinus, Esel.

Quagga, hottentott. Name. Zebra, afrikan.

Name, mulus, Maultier. hinnus, Maul-

esel (kin/lire, wiehern).

Equitiden, s. Papilioniden.

Equus, s. Equiden.

Erblichkeit, die Fiihigkeit gewisser

Eigenschaften (erbliche E.), von den Eltern

auf die Nachkommenschaft iiberzugehen.

Vgl. Vererbung.

Erbsenbein, s. Pisiforme.

Erdagamen, s. Humivagen.
erectil, aufrichtbar, anschwellend ; vgl.

Erektion u. Corpora cavernosa.

erigerc, aufrichten.

Erection, durch pralle Fiillung der

BlutgefaSe des Penis (insbesondere der

Corpora cavernosa) der mannlichen Siiuge-

tiere zum Zwecke der Begattung hervor-

gerufene Volumzunahme des Penis
,
wo-

durch derselbe fest erscheint und aufge-

richtet wird. Beim weiblichen Geschlecht

findet uur eine unvollkonimene E. der

Clitor'b statt.

Ergonomie, Arbeitsteilung, phy-

siologische Dif ferenzierung, die

Trennung vorher verkniipfter Tatigkeiten

im Organismus und ihre Ubertragung auf

raehrere Organe, welche dadurch funk-

verteilen.

J)

tionell verschieden werden. Ebenso bei

Tierstocken oder Tierstaaten die Trennung
verschiedener Funktionen und ihre Uber-

tragung auf verschiedene Individuen des

Stockes oder des Staates, so daft mehrere

Kategorien von Individuen eutstehen, von

Fig. 185. VorderfufS der

Stammformen d. Pferdes.

/ Orohippus (Eocan), 2

Mesohippus (unteres Mi

ocan), j Miohippus (Mi-

ocan), 4 Protohippus (ob.

Pliocan), 5 Pliohippus

( Pleistociin) ,
6 Equus.

//- Kzweiterbis fiinfter

Finger (n. Wiedersheim).

welchen jede ihre besonderen Aufgaben
hat. - - In Verbindung mit der E. entsteht

die morphologische Differenzierung (vgl.

Differenzierung).

egyor, Werk, Arbeit.

Erich thus, eine

u nter diesem Namen
als besondere Krebs-

art beschriebene, pe-

lagische Larvenform

der Squillen Fig. 186.

^EQiyfia), chessal.

Zauberin, die Pom-

pejus befragte.

Erinaceiden,

Igel, Fam. der In-

sektenfresser. I n -

sectivoren, Pla-

centalien, Mamma-
lien.

Erinaceus europa-

eus, Gemeiner Igel.

ermaceus, Igel. eu-

ropaeus, europaisch.

Eriocephaliden,
Fam. der Microle-

p i d o p t e r e n . Sehr

primitive Formen.

Lepidoptera, Insecta,

Tracheata.

Eriocomen,
,. 'oi_ Fig. 1 86. Altere

vheBhaarige . ?., Te Erich thus - Larve nut
Men schen.Kaffern vollstandiger Glied-o
und Neger, bei denen maSenzahl (nach Claus,

die Wollhaare gleich-
aus LanS. ver '- Anat.).

... ,. br Anlage der Kiemen
uber die eanze

an den Pleopoden, /

Kopfhaut verteilt

sind.

EQIOV, Wolle.

Haar.

bis 5 Kopfgliedmafien ;

/ bis VIII Thoracal-

gliedmaBen, flj
ff
6
Ab-

dominalgliedmaBen.
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Eristalis tenax L., Schlammfliege,

Fliegenart, deren Larven am Hinterende

mit langen Atemrohren versehen sind und

in Senkgruben oder schmutzigen Wassern

leben . Syrphiden , M u s c a r i e n
, Dipteren,

Insekten.

enstolis, ein Edelstein bei Plinius. tena.v,

zah.

Erosion, Abschiirfimg. In der Geolo-

gie: Auswaschung durch fliefiehdes Wasser

oder Regen.

erodere, annagen.

erotisch, auf die Liebe beziiglich, daher

erotische Zellen = Gonidien.

rout-;, Liebe.

erojischer Chemotropismus, s. Che-

motropismus.
yi/itfi'a, Chemie von /_eeir, gieijen. TQEJIEIV,

drehen, wenden.

Errantien, Rapacien, Dorsibran-
c hi a ten. freischwimmende Raubpoly-

chaeten, U. O. der Borstenwiirmer, mit gut

entwickeltem Kopf, vorstiilpbarem Riissel

und meist aueh kraftigen Kiefern
;
an den

dorsalen Parapodien in der Regel Kiemeu.

Polychaeten, Chaetopoden, Anneliden.

errort\ umherirren. raj>ax, rauberisch. dor-

sn/n, Riicken. fiod}"/ia, Kiemen.

Erucae, s. Raupen.
Erythroblasten, Bildungszellen der

roten Blutkorperchen (Erythrocyten), bei

tiere sehr zahlreich (beim Menschen ca.

5 Millionen auf ] cmm Blut) vorkommende

kreisruudeod.ovaleZellen, welchedieTrager
des Blutfarbstoffes (Haemoglobin), und so-

mit auch die Vermittler des Gasaustauscb.es

(vgl. Haemoglobin) sind. Die Zellen sind

zu diesem Zwecke in eigentiimlicher Weise

umgebildet und baben bei den Saugetieren
den Kern verloren (Fig. 187).

Qodor, Rose. xvTog, Huhlung, Zelle.

erythrophil nennt man eine organische

Snbstanz, \venn .sie beim Farlien mit einem

Farbstoffgemisch vorwiegend die roten

Farbstoffe aufnimmt.

z, liebend.

m

Fig. 187. Rote Blutkorperchen, a vom Menschen.
b vom Kamel, c von der Natter, d' von Proteus

(Kantenansicht), d" Flachenansicht, e eines Rochen,
f von Peiromyzon, n Kern. (Alle Blutkorperchen
700 mal vergroRerl, mit Ausnahme von </, welche

350 mal vergrofiert sind.) Aus Rich. Hertvvig, Lehrb.

Fischcn und Urodelen meistens in der

Mil/, bei alien iibrigen Wirbeltieren im

Knochenmark entstebend.

fW/> </<-, n>t. fr/.umn:, Kciin, SproR.

Erythrocyten, Rhodocytnn, rote

Blutkorporchcn, im Blul der Wirbel-

Fig. 1 88. J-lst /u')- in donaciformis 5 "ach

Hinwegnahme der einen Mantelhalfte (nach

Gerstiicker). oc Auge, an'2 zweite Antenne,
nid Mandibeln, nut Schliefimuskel der Schalen,

j Schale, i
l

Aufhangeband des Rumpfes an

dem Riickenrand der Schale, o Eier.

Esociden, Hechte, Gatt. der Knocben-

fiscbe. Pbysostomen, Tel eo steer,

Pisces.

Z. B. Esox lucius L., gemeiner

Hecbt.
esox == /ncnts, Hecht.

Esox, s. Esociden.

Essigalchen, s. Anguilluliden.

Estheriden, Flossenflobe,

Fam. der Blattt'iiBlerkrebse; Leib

vollstandig von einer zweiklappigen

Scbale umschlossen (Fig. 188); mit

dem Bauch nach oben schwiiu-

mend. P h y 1 1 o p o d e u
,
Branchio-

poden, Entomostraken, Crustaceen.

Esthcria, Name.

Estonychiden, tossile mit tiinf

bekrallten Zehen und nagetierahnlichem

GebiB versehene Gruppe der Saugetiere,

nach Haeckel die genieinsainc Stain inform

der Zahnliicker (Edentaten) und Nagetiere

i Uodentien).

fressen. o'fi<S, ''/"C, Kralle.
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Ethmoidale, -. Ethmoidalia.

Etlimoidalia, Ethmoidea (sc. ossa),

die 3 primaren Knochen der Gcruchs-

kapsel (vgl. Nasenkapsel) am Schadel der

Wirbeltiere: ein mittleres, unpaares Meseth-

nioid, und seitlich 2 Exethmoidea, beim

Menschen alle 3 zu einem Knochen, dem

Ethmoidale, Sieb- oder Riechbein, ver-

schmolzen, dessen dem Schadel zugewandte
Platte (Lamina cribrosa, Siebplatte)
fiir den Durchtritt der Fasern der Riech-

nerven (Nervus Olfactorius) siebartig durch-

lochert ist.

Sieb. <5oc, Aussehen, si;, auBen
an. /ff'ooc, der mittlere. lamina, Platte.

cribrnni, Sieb.

Ethmoidea, s. Ethmoidalia.

Ethnographic, Volkerkunde, be-

schreibt die Rassenunterachiede und die

KulturverhaltnissederversehiedenenVolker.

e&roc;, Volk. ;'</'/ fir, schreiben.

Ethnologic, Vcilkerlehre,
eine Benennung, welche gewohn-
lich in etwas engerem Sinne ge-

braucht \vird als das Wort Ethno-

graphic, indem sic hauptsa'chlich

die Beschreibung der Kulturver-

haltnisse, Sitten und Anschau-

ungen der Volker bezeichnet.

/6;'oc, Wort, Lehre.

Etymologic, die Forschung
nach dem Ursprung und der

urspriinglichen Bedeutung der

Worter.

fTviiur, erste Bedeutung, Herleitung
eines Wortes (ervfiog, wahr). ^070?-,
Wissenschaft.

Eublastoida Pentremita-

ria, Ord. der Blastoideen (Haeckel).

eucon, siehe Crystallkegel.

Eucopepoden, Gnathosto-
inata, U. O. der Ruderfiifiler,

-cohte, freilebende Copepoden mil

kauenden Mundwerkzeugen , ini

(Jegensatz zu den parasitischen

(Parasitica). Gopepoden, Entom-

ostraken, Crustaceeu (Abbild. s. lic

pudeu Fig. 104).

sv, gut, echt. xa'jjii], Ruder. JTOVC;

Full. I'rudog, Kinnbacken. r>T<>iia

Eucopiden, s. Campanularidcn.
Eucrinoiden, s. Crinoideen.

Eucrustacea = = Caridonia (Haeckel)

Kl. derCrustaceen, mit zwei praoralen An-

tennen-Paaren, Entwicklung durch die

Xauplius-Form.

Eucyrtidium cranioides H., Art der

Strahltiercb.cn, mit zierlichem, hclmartigem,

dreigliedrigem Gehause, das erste Glied

desselben kopfformig, mit dreikantigem,

aufgesetztem Stachel. Nassellarien (Mono-

pyleen) Radiolarien, Rhizopodeu, Proto-

zoen.

si', gut, schon. y.vQiidiov, Korbchen,
y.ixiri'or, Schadel. fitiog, Gestalt.

Eucystidea = Microplacta (Subcl. der

Cystoideen, Haeckel).

Euechinoidea == Autechinida (Sub.

Cl. der Echinideen, Haeckel).

Eudendrium ramosum Lin., marine

Polypenart der Hydroiden, stark vcrzweigte,

buschformige Stocke bildend (Fig. 189).

Tubular io- An thorn edusen
, Hydro-

zoen, Cnidarien.

Baum. rannts, Ast.

Fig. 189. EtKiendi-ntin rainosiim (nach Alhnan). s

Stamm des Baumchens; p einzelner Polyp mit Muncl-

offnung (c); g mannliche Gonophoren.

Cope-

Mund.

5 Eudipleurie (Haeckel), vollkommene

Syiumetrie, bei vvelcher die beiden Anti-

meren oder Korperhalften vollkommen

syinmetrisch oder spiegelbildlich gleich sind.

Eudoxien, hoiBen die Individuengrup-

pen (Cormidien), welche sich bei manchen

Siphouophoren aus der Familie der Di-

phyiden vom Stamm ablosen und friiher
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als selbstandige Organisnien beschrieben

wurden. Sie bestehen meistens aus einem

FreBpolyp, einem Deckstiick und einem

od. mehreren medusenformigen Geschlechts-

individuen. Oalycophoren, Siphonophoren,

Hydrozoeri, Cnidarien.

EvSoi'a, weibl. Eigenname, von ft', gut
und doa, Meinung, Ruf.

Eudraconen, Hufdrachen (herbivor),

Unterabt. der Dinosaurier, einer fossilen

(mesozoischen) Ord. der Reptilien.

n'\ gut, echt. 8()dxa)v, Drache.

Euflagellaten, Auto flag el laten,
Lissof lagellaten, Fiagellaten s. str.,

Zoomonaden, Unterabt. der Fiagellaten

(Geifiel-Infusorien), nur mit GeiBeln aus-

geriistet. Als Unterabt. der E. unter-

scheidet z. B. Lang: 1. Monadinen, 2.

Heteromastigoden ,
3. Polymastigoden, 4.

Euglenoiden, 5. Phytoflagellaten. (S. auch

die Abbildg. der Fiagellaten).

flagellum, kl. GeiBel (flagrum).

Euganoiden, Holosteen, Knochen-

ganoiden, U. O. der Schmelzfische, mit

verknochertem ScMdel und glatten, meist

rautenformigen Gauoidschuppen. Gano-
id en, Pisces.

1. Polypteriden, Flosselhechte.

2. Lepidosteiden, Knochenhechte.

3. Amiaden, Hiiringsganoiden.

j>rtro<r, Glanz. 6'Ao?, ganz. dorsor, Knochen.

Euglenoideen, pflan-

zeiuihnliche, chlorophyll-

fiihrende Fam. der GeilM-

infusorien, mit deutlichem

Augenfleck (Fig. 190);

kann durch Lhr massen-

haftes Auftreten oft kleine

Tiimpel intensiv griic

farben. Euflagellaten,

Fiagellaten, Protozoen.

Z. B. Euglena viridis

Ehrbg. (Fig. 190).

svykrjvoi;, mit schonem

Auge (y/.t'jvr]). viridis,

griin.

Euglypha alveolata

Kern, o Augen-
I)u J" Art (ler Kammer-

fleck. Ii n
8'e m it beutelformiger

Schale aus ovalen Platt-

chen (Fig. 191). SiHUvasser.

Monothalamien, Thalamophoren, Rhi-

zopoden, Protozoen.

yhvqpeiv, schnitzen, kerben. alveolatits, mit.

einer Hohlung (alveolus) versehen.

P'ig. 1 90. /:"//-

glena uiridis

Ehrbg. c con-

tractile Vacuole,

Fig. 191. Euglypha alveolata. n Nucleus,
nc Nucleolus, r Nahrungsvakuole mit Nahrung,

cv kontraktile Vakuole (nach Gruberj.

Euisopoden, echte Asseln, Zusam-

menfassung aller Fam. der Asseln (Iso-

poden) mit Ausnahme der im Gegensatz

hierzu auch Anisopoden genannten Scheren-

asseln (Tanaiden).

EV, echt, typisch. Isopoden s. d.

Eulamellibranchier, s. Elatobran-

chier.

Eulen, 1. vergl. Btrigidae (Nachtraub-

vogel); 2. vergl. Noktuinen (Nacht-

schmetterlinge).

Eulimiden, Fam. der Schnecken, in

welcher sich die durch parasitische Lebens-

weise hervorgerufenen Umanderungen der

Organisation von Stufe zu Stufe verfolgen

lasseu. Von freilebenden Arten der Gatt.

Eulima fiihrt die Entwicklung uud Riick-

bildung zu den ektoparasitischen Formen

der Gatt. Mucronalia, und weiter zu den

endoparasitischen der Gatt. Stilifer. Tae-

nioglossen, Monotocardier, Prosobranchier,

Gastropoden, Mollusken.

Eumelonaria, Ord. der Echinoideen.

(Haeckel).

Eunice, s. Euniciden.

Euniciden, Kiefervviirmer, Fam. der

marinen Raubbor&tenwtirmer, mit zahl-

reichen Metameren (Fig. 192). Erran-

tien, Polychaeten, Chaetopoden, Anne-

liden.

Evreixt], Nymphe, Tochter des Nereus.

Eunuch, Verschnittener, Castrat,

castrierter Mann (vgl. Castration).

Evrij, Bett, t'xco bewahren.

Euphausia, s. Euphausiden.

Euphausiden, Fam. der Spalti'ii(31er,

kleine Krebse, deren Thoracalbeine frei,
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herabhangende Kiemen tragen (Fig. 193).

Schizopoden, Podophthalmen, Malaco-

straken, Crustaceen.

Euphausia spleudens Dana.

ev, gut, schon. (pavots, Glanz. splendere.

Euphyllopoda uennt

Haeckel die typischen

Phyllopoden (s. d.)

wie Apodiden und

Estheriaden.

Euplectella asper-

gillum Owen, GieB-

k annenechwa ra m ,

V enuskorbchen. Art

der Kieselschwamme,

ID it zierlichem Skelett,

einer durchbrochenen ,

aus feinen Kieselfaden

gesponnenen Rohre, die

mit langen haarformigen

IS ad el n im Gruncl be-

festigt ist (Fig. 194).

Hexaetinelliden, Tnaxo-

nier, Silicispongien,

Poriferen, Spongien.

EVJiAfXTog, schcin ge-
flochten. aspergillum.
Giefikanne von aspergere,

bespritzen.

Euplocamen,
lockoii haarige Men-
schen, Kaukasier, in

der Anthropologie Zu-

Z. B. Astrophyton arborescens Ag.Fig.34.

EvQvdlij, eine der 3 Gorgoniden (die be-

kanntesle: Medusa), mil. Schlangen an Stelle

der Haare.

Euryalonia (Haeckel), O. der Ophio-

deen.

P P

k A B

Fig. 192. A Vorderes Korperende von Eunice vom Riicken

gesehen. f Fiihler, darunter sieht man die Taster; fc Fiihler-

cirren, a Augen, c Riickencirren, p Parapoclien, k Kiemen (aus

Hatscheck, Lehrbuch). B Einzelnes Parapodium (starker ver-

groRert), / Parapodium, mit Borstenbiischel, c Cirren, k Kieme

(aus Hatscheck, Lehrb.).

sannnenfassung der Australier, Dravidas,

Nubier und Mittellander (Indogermanen

mid Haniosemiten) \ve-

gen ihres niehr oder

weniger lockigen Haupt-

haares; vgl. Homo sa-

piens.

jrAo'xa/0, geflochtenes

Haar, Lockenhaar.

Euprepiaden, Ba-

rons pinner, P'am. der

Spinner; die Raupe mit langen Haaren.

Bombycinen, Lepidopteren, Insekten.

Z. B. Euprepia caja L. brauncr Bar.

svjiQSJisia, Schonheit. caja, rom. Madchen-

name, Braut.

Euryaliden, Fam. der Schlangensterne,

mit dichotom verastelten mundwiirts ein-

rollbaren Armen. Ophiuroideen, Echi-

nodermen.

Eurylepta, Gatt. der Seeplanarien, zarte,

zierliche Wiirmer, mit '2 tentakelartigen

Fig. 193. Enphaiisia Miilleri (nach Leunis).

Lappen am Vorderrande des Korpers.

Poly clad en, Dendrocoelen, Turbellarien,

Platoden.

breit. /UjrroV, diinn, zart.

Eurypalmaria (Haeckel), O. der Echi-

ni cleen.

Eurypterus, Gatt. der fossilen (palao-

zoischen) Riesenkrebse, mit einem An-
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tennenpaar. Gigantostraken, Merostomen,

Crustaceen.

Fliigel.

Fig. 194. Euplcctella aspergillum Owen
(aus Brehni).

Eurystomen s. Gigantostraken.

eurytherme Tiere, haben die Fahigkeit,

bedeutende Temperaturdifferenzen zu er-

tragen. Gegensatz: stenotherm.

weit. dfQiiu, Warme.

Euscaphopoda (Haeckel), O. der Sca-

phopoden.

Euspongien, Badeschwamme, Gatt.

der Hornschwamme, dereu weich-elastisches

Skelett ein wichtiger Gebrauchs- und

Handelsartikel ist; in Europa wird die

Schwammfischerei besonders ini adriati-

schen Meere, an der griechischen und klein-

asiatischen Kiiste, ferner an der afrikani-

schen Mittelraeerkiiste betrieben. Cerao-

spongien, Silicispongien, Poriferen, Spon-

gien.

Euspongia officinalis L., (Fig. 1!*."))

feiner Badeschwamm, in verschiedenen

Varietaten, deren feinste. die E. off. var.

mollissiina, der Levantiner Schwamm ist.

E. zimocca O. Schm., Zimokka-

schwamm, mit harterem Skelett.

si', schiin, echt, typisch.

ojioyyiov ,
kleiner Schwamm. officinalis,

in der Apotheke (pfficind] gebrauchlich.

ntollis, weich. Zimocca, Dalmatinischer

Name.

Eustachische Rohre (Trompete) s.

Tuba Eustachii.

Eustrongylus gigas, Rud. (Strongylns

gigas), Palissaden wurm, s. Strongy-

liden.

Eusuchier, U. O. der Krokodile, mit

procoelen Wirbeln, Kreide bis Gegenwart.

Typosuchier, Crocodilier, Reptilien.

Eutheria (Haeckel) == Placentalia.

'
'

i

Fig. i<)5. Euspongia o/'fici tin/is (Orig.), o Osculum.
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Euthycomen, straff- oder schlicht-

haarige Menschen, Mongolen, Xamen,

unter welchen inau in tier Anthropologic

die Malayen, Mongolen s. str., Arktiker

(Eskimos) und Amcrikaner (Indianer) mit

Riicksicht auf ihr ganz glattes, straffcs

Kopfhaar zusammenfaPjt ; vgl. Homo sa-

piens.

evOi's, gerade. xoua, Haar.

Euthynen s. Richtaxen.

Euthyphoren (Haeckel) s. Richt-

ebenen.

Euthyneuren, Orthoneuren, U. Kl.

der Schnecken (Gastropoden) die Opistho-

branchier und Pulmonaten umfassencl; in

der Regel (mit Ausnahme einiger For-

men) sind die Pleurovisceral-Connective

nicht gekreuzt. Herrnaphroditen. Vgl.

Chiastoneuren.

VSVQOV, Nerv.

Eutrilobiten O. d. Trilobiten (Haeckel).

Evaniaden, Hungerwespen, Familie

der Sehlupfwespen, mit sehr kleinem, nicht

wie gewohnlich am Ende, sondern scheinbar

in der Mitte des Riickens angeheftetem

Hinterleib (Abdomen). Entophagen,

Hymenopteren, Insekten.

Z. B. Evania appendigaster L.

evanescere, verschwinden. appendix, An-

hangsel. ;'a<m/o, Bauch, hier == abdomen,

Hinterleib.

Evertebraten, In vertebra ten, wir-

bellose Tiere, Zusammeufassnng aller

derjenigen Tiere, welche keine Wirbeltiere

sind (Protozoen, Spongien, Cnidarien,

Wfirmer, Echinodermen, Mollusken, Ar-

thropoden u. a.) im Gegensatz zu den Wir-

beltieren (Vertebraten).

e, in-, ohne, un-. vertebra, Wirbel.

Evolutionsth eorie, E n t w i c k 1 u n g s -

theorie, in iilterer Zeit soviel wie Ein-

schachtelungslehre oder Priiformations-

theorie (s. d.), in neuerer Zeit diejenige

Weltanschauung, welche fiir das gesamtc

Weltall einen grofien, einheitlichen, durch

mechanische Ursachen bedingten Entwick-

lungsvorgang annimmt. Die Descendenz-

theorie (s. d.) ist ein Teil der E. insofern

als sie die Entwicklung der lebenden

Wesen auf der Erde und die allmahlige

Entstehung der jetzt lebenden Tier- uiul

Pflanzenwelt behandelt.

Excretnente, Faecalien (Faeces),

Koth, die wieder aus clem Korper her-

ausgeschafften, zur Ernahrung unbranch-

baren (unverdauten) Bestandteile der

Nahrungsniittel; insbesondere bei den mit.

einem Darmkanal versehenen Tieren die aus

dem After austretenden Reste der Nahrung,

welehc mit Sekreten ties Darmkanals und

seiner Driisen vermischt sind.

excernere, ausscheiden. facx, faecis, Boden-

satz, Unrat.

Excrete, durch Vermittlung gewisser

Driisen des tierischen Korpers ausge-

schiedene Substanzen (Secrete, s. d.), die

beim Htoft'wechsel erzeugte und fiir den

Organismus unbrauchbare, bei langerem

Verweilen (Retention, s. d.j sogar schiidlich

wirkende Stoffe enthalten und aus clem

Korper fortschaffen : z. B. Hani u. Schweifi.

Excretion, die Absonderung, Aus-

scheidung der Excrete. S. Excretions-

organe.

Excretionsorgane, Harn organ e (Or-

gan a urinaria), Harn system (Systema

uropoeticum), Zusammenfassung derjenigen

Organe, welche die Aufgabe haben, un-

brauchbare Stoffwechselprodukte in fliissi-

ger Form ( Harn) aus clem tierischen Korper

auszuscheiden.

Die E. der Protozoen sind die contrac-

tilen Vacuolen (s. d.).

Die E. der niederen Wiirmer, welche

kein Coelom haben (der Platoden, Scole-

ciden) sind die WassergefaBe (Proto-

nephridien).
Die E. der hoheren Wiirmer, welche ein

Coelom haben (Anneliden), sind die Schlei-

fenkanale (Nephridien, Segmental-

organe); tlaneben kommen noch Soleno-

cyten (s. d.) vor.

Die E. der Mollusken sind Nieren,

welche mit der Pericardialhohle in Ver-

binclung steheu. Bei den Muscheln werden

sie Bojanussche Organe genannt.

Die E. der Crustaceen sind die An-

tennendriise und die Schalendriise.
- Bei den Insekten fungieren als E. die

Malpighischen GefiiBe.

Die E. der Wirbeltiere sind die Nieren

(Pronephros, Mesonephros und Metane-

phros).

avoDjfia, Zusammenstellung. of'Qor, Harn.

JIOIEIV, machen.
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Exethmoidea, - Etlimoidalia.

Exoccipitalia s. Occipitalia.
Exocoetus exiliens L., fliegender

Fisch (Fig. 196), Art der Knochenfische,

m it sehr langen, ausgebreitet als Schwebe-

>. Inter-

am-
nion-
hohle.

Fig. 196. Exocoetus exiliens L. (aus Claus).

organ dienenden Brustflossen. Scombereso-

ciden, Pharyngognathen , Teleosteer,
Pisces.

s^coKoirog, unbekannte Fischart der Alter,

eigentlich drauBen (f'ioj) liegend (KOITTJ,

Lager, Bett). cxilire, herausspringen.

Exoconchillen, -. Saccopalliaten.

Exoderm, s. Ectoderm.

exogen, auften entstehend, nach aufien

knospend.

ysrsaig, Entstehung.

Exopodit, s. SpaltfuBe (1).

Exophthalmus, abnorni starkes Her-

vortreten des Augapfels.

soqrd'a%.fio<;, glotzaugig.

Exosmose, 8. Endosmose.

Exotheca, s. Polypar.

Exspiration, A usa timing, die bei

der Respiration der durch Lungen atnien-

den Wirbeltiere auf die Inspiration fol-

gende Austreibung der eingeatmeten Luft.

ex-spirare, aus-atmen.

Exsudat, Ausschwitzung, s. Transsu-

dation.

extracapsular, aulierhalb der Central-

kapsel gelegen, bei Eadiolarien : man unter-

scheidet danach einen extracapsnlaren

Weichkorper, und in diesem ein extra-

capsulares Skelett und Vakuolen (extra-

capsuliire Alveolen).

extra, aufierhalb. capsula,

Kapsel. kleiner Kasten (capsa).

Extracapsulutn (Haeckell,

alle anBerhalb der Central-

kapsel der Radiolarien gelege-

nen Teile des Weichkorpers.

extra, aufierhalh. capsnl<i.

Kapsel.

extra-em bryo-
nale Leibeshohle,
Extrafoetal-Coe-

lom,

Extremitaten, Glied mas-

se n, bewegliche Anhange des Korpers der

Tiere, meist zu seiner Fortbewegung die-

nend (Beine, Fliigel, Flossen etc.), vielfach

aber auch zu anderen Funktionen unige-

wandelt (Arme, Fiihler, Kiefer etc.).

extretmts, der aufierste.

Extremitatengurtel, Giirtelskelett

der GliedmaBen (Zonoskeleton), zu-

sammenfassende Bezeichnung fiir die aus

je einem knorpeligen Bogen besteheuden

oder je aus mehreren giirtelformig ange-

ordneten Knochenstiicken zusanimenge-
setzten Trageapparate d. vorderen (Schul-

tergiirtel, Scapulozona) und hinteren

Extremitaten (
B e c k e n g ii r t e 1 , Pelycozona )

der Wirbeltiere.

L.dn'i], Gtirtel. axsleror, eingetrockneter

Korper, Gerippe.

Exumbrella, s. Medusen.

Exuvien, bei der Hautung abgestreifte

Tierbiillen, z. B. der Schlangen, vieler In-

sekten, Krebse etc.

exitere, ausziehen.

F.

Facettenaugen, zusammengesetzte
Augen vieler GliederfiiBer (Artbropoden),

die meistens auf ihrer Oberfliicho eine zier-

Jiche, hexagonale Felderung (Fazettierung)

zeigen ; jede Facette (deren je nach der

Art des Tieres einige Dutzende bis mehrere

Tauscnde vorhandeu sind) entspricbt der

( 'liitinlinse eines klcinen, keilformigen, ein-
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fachen Auges (Ommatidium), zu deni je-

desmal noch ein lichtleitender (Glaskorper

und Kristallkegel) und ein lichtempfind-

licher Apparat (Retinula) gehort (Fig. 197).

Das F. fuuktioniert nicht in der Art,

dafi jeder Augenkeil fiir sich ein kleines,

2. der vorderste Teil des Kopfes der

Insekten.

3. Flache, als Ortsbezeichnung dienender

Begrif f
;
so unterscheidet man an manchen

Organen eine Facies superior und inferior,

eine obeie (nach oben sehende) und untere

A B

Fig. 197. A Schnitt durch das Facettenauge des FluBkrebses (nach Carriere, aus Hatscheck,

Lehrbuch). / Cornea, 2 Glaskorper, j Retinulae, 4 pigmentierte Hypodermiszellen, 5 Cuticula,

6 Epithel, n Augennerv, g...g Augenganglien.
- - B Ein Ommatidium vom FluBkrebs (nach

Carriere, aus Hatscheck, Lehrbuch). / Cornealinse, 2 Corneazellen, j Kristallzellen, 4, 5 aufierer

und innerer Teil des Kristallkegels, p Pigmentzellen, r Retinula, R Rhabdom, b Basalmem-
bran des Auges, durch welche die Nervenfaser hindurchtritt.

umgekehrtes Bild erzeugt (Bildchentheorie),

sondern von clem gesamten Facettenauge
wird eiu einziges aufrechtes, nach Art eines

Mosaiks zusammengesetztes Bild ent\vorfen

(Joh. Miillers Theorie des musivischen

Sehens). -
Vgl. auch Crystallkegel.

facette, franzosisch von face ^fades, Ant-

litz, die geschliffene Flache eines Edel-

steines.

Fachertracheen, s. Tracheen.

Facialis, das 7. Paar der Gehirnnerven,

zum Gesicht. gehend, s. Nervus facial is.

Facies, 1 s. Gesichtsschadel.

Ziesrler, Zoologisches Lexikon.

Flache.

4. als zoogeographischer und geologischer

Begriff bezeichnet F. die Zusammenge-

horigkeit einer durch den Aut'enthaltsort

bedingten Fauna, z. B. litterale F., lim-

nische, brackische etc. Facies.

fades, Antlitz, Gesicht.

Fadenfedern, s. Federarten der

Vogel.

Fadengeriisttheorie,s. Protoplasma.

Fadenkiemen, aus den unsprung-lichen

Kammkiemen der Mollusken durch Aus-

wachsen der einzelnen Kiemenblattchen zu

14
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}>
Excremente.

langeu Faden hervorgehende Form der

Kiemen derdanachbenannten Filibranchier.

Faecalien,

Faeces,

Fahne, s. Federn.

Falconiden, Accipitrideu, Falken,

Fam. der Tagraubvogel. I) i urn en, Rap-

tatoren, Carinaten, Aves.

Falco gyrfalco L., Edelfalk, Jagdfalk.

falco, Falke. accipitcr, tns, Habicht,

Sperber. </ /*wr, Falke. yvgoi; ,
Kreis

(weil er sich bei der Beize im Kreise zu

drehen pflegt).

Falconiformen, s. Diurnen.

Falculae, s. Krallcn.

fallopische Kanale, s. Eileiter.

falsche Rippen, s. Costae.

Falschungsgeschichte, s. Cenoge-
nesis.

Faltenflosse, s. Ptychopterygium-
Theorie.

Faltenkranz, s. Corpus ciliare.

Familie, in der zoologischen Systematik

(s. d.) die Zusammenfassung mehrerer

nachst verwandter Gattungen von Tieren

zu einer Gruppe. Vgl. Systematik.

familia, Hausgenossenschaft.

Fangarme, s. Tentakel.

Fangfaden (bei Siphonophoren), s. Si-

phonen.
Farbenblindheit, s. Daltonismus.

Fascien, Muskelbinden, Schichten

interstitiellen Bindegewebes , welche die

einzelnen Muskeln und Muskelgruppen der

Wirbeltiere untereinander abgrenzen und

oberflachlich bedecken.

fascia. Band.

Fasciola hepatica = Distomum he-

paticum (s. d.).

Fasciolen, Semitae, eigentiimliche

Streifeu auf dem Skelett der Herzseeigel

(Spatangiden), die statt der Stacheln \vim-

pernde Borsten (Clavulae) tragen.

fasciola, kleines Band (fascia). scimta.

Pfad.

Faserblatt, s. Mesoderm.
Faserhaut des Auges (Tunica odd

Capsula fibrosa bulbi), die auBerste, kapsel-

artige, aus festem fibrillarem Bindegewebe

mit eingestreuten feinen elastischen Fasern

zusammengesetzte Umhullung des Aug-

apfels (Bulbus) der Wirbeltiere, zum

groBten Toil von dor nndurchsichtigen,

weiHlichen Sklera gebildct, welche nacJi

vorne in die belle, durcbsicbtige Hornhaut

(Cornea) fibergeht.

tunica, Mantel, Hiille. caps-it!a ,
Kleiner

Kasten (capsa], Kapsel. fibra, Faser. bul-

i>!/s, Zwiebel, Knollen.

faseriges Bindegewebe, fibri Hares

B., Ledergewebe, Bindegewebe i in

engeren Sinne, die verbreitetste Art des

Bindegewebes der tieriscben Organismen,

bei der innerbalb einer homogenen Grund-

substanz zahlreicbe, naeb verschiedenen

Ricbtungen einzeln und in Btindeln sich

dnrchkreuzendeBindegewebsfibrillen liegen ;

bilden die Fibrillenbiindel ein feines Xetz-

werk, so spricht man von reticularem

Bindegewebe, enthalten sie aucb elasti-

sche Fasern, von elastischem B. Vgl.

Bindegewebe.

fibra, Faser. reticnlnm, kleines Netz (ret<*).

elastisch von ehavrfir, treiben, bewegi.-n.

Faserknorpel, s. Knorpelgewebe.
Faserstoff, s. Fibrin.

Faserzellen, kontraktile Zellen, die bei

den Schwannnen (Poriferen) das SchlieBeu

der Poren bewirken konnen.

Fauces, s. Rachen.

Fauna, die einem bestimmten Gebiete

der Erdoberflacbe, einem Erdteil oder

einem Lande angehorige Tierwelt; s. Tier-

geographie.

Fauna, Waldgottin, Beschiitzerin der Tiere.

Favia cavernosa Klzgr., Art der Ko-

rallentiere, rasriilormige Stoeke bildend,

Fig. 198. Favia cavernosa (nach

aus Jlertwig, Lehrbuch).

in dcnen die Einzeltiere in wabenartig an-

geordneten Hoblungen des gemcinsamen

Skleletts leben. Hexacorallien, Antho-

zoen, Cnidarien.

f<i-i'i/-~, \Vabe. cavt-niosus, mit Hohlun^ni
versehen.
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Fazettenaugen, s. Facettenaugen.

Fecundation == Befruchtung is. d.).

Federarten der Vogel.
1. Konturi'edern (Pennae), niit stei-

fem Sehat't und fester Fahne (clurch

das Ineinandergreifen der Radioli).

vgl. Federn). Die K. bestimmen die

iiufieren Umrisse des Gefieders.

a) Deckfedern (Tectrices).

b) Schwungfedern (Remiges), die

grofien Konturfedern der Fliigel.

Fig. 40.

c) Steuerfedern (Rectrices), die Federn

des Schwanzes.

2. Dunen, Flaumfedern (Plumae),

mit schlaffem Schaft und schlaffer

Fahne (weil ohne Radioli), unter den

Deckfedern als warmendes Polster

gelegen ; bei vielen Vogeln bilden D.

das erste Jugendkleid.

3. Fadenfedern (Filoplumae), init

diinnem Schaft und verkiimmerter

oder fehlender Fahne, zwischen den

Konturfedern verteilt, am Schnabel-

grund und an den Augen oft von

borstenartigem Aussehen.

pcnna, Feder. tegere, decken. remigare,
rudern. regere, lenken. phtina, Flaum-

feder. tilinn, Faden.

Federbalg, s. Federpapille.

Federfahne, s. Federn.

Federfluren, Pterylen ,
heiSen (da bei

den meisten Vogeln sich das Federkleid

nicht ununterbrochen iiber die ganze

Korperhaut ausbreitet) diejenigen Stellen

der Haut, die Konturfedern tragen; sie

zeigen eine gesetzmaSige, aber in den ein-

zelnen Gruppen der Vogel verschiedene

Anordnung und werden durch nackte

(oder wenigstens nur mit Dunen besetzte)

Hautfelder, diesog. Raineoder Apterien,
voneinander getrennt (Fig. 199).

XTfoov, Feder. {'/;, AYald (also Feder-

\vald). Apterien von a-, ohne u. .TTfooY.

Federkiel, s. Federn.

Federn, den Haaren der Saugetiere

entsprechende, epidermoidale Gebilde der

Vogel, von kompliziertem Bau ; man unter-

scheidel an ihnen 1. den Achsenteil (Feder-

kiel, S cap us) und an diesem wieder

einen unteren
,
hohlen (S p u 1 e , Cala-

mus) und einen oberen, soliden Ab-

schnitt (Schaft, Rhachis), 2. die Fahne

(Vexillum) von seitlichen, rechts und

links clem Schaft ansitzenden Fortsatzen

(Aeste, Rami) gebildet, welchc ihrerseits

wieder Nebeniiste (Strahlen, Radii)

tragen, die bei den Federn mit fester

Fig- 199. Federfluren u. -Raine der Taube
vom Riicken (aus R. Hertwig, Lehrbuch).

Fahne (Konturfedern) mit gebogenen

Ziihnen oder Hakchen (Radioli) inein-

andergreifen. Die Unterseite des Schaftes

besitzt eine tiefe Langsrinne, in welcher

sich oft em zweiter Schaft entwickelt

( A f terschaf t, Hyporhachis), der eben-

so wie der Hauptschaft beiderseits mit

Asten besetzt ist. Dieser Afterschaft, der -

ausgenommen bei den Kasuaren - stets

kleiner ist als der Hauptschaft, fehlt den

Schwung- und Steuerfedern.

scapus, Schaft, Stiel. ^ctAa/tog, Rohr.

Q(i%ic;, Riickgrat, Blattrippe. vexilhim
1

Fahne. ramits, Ast. >-//i////s, Strahl. radio-

/ies, kleiner Strahl.

Federpapille, Federbalg, das bei den

jungen, noch wachsenden Federn der Vogel

die Spule (Calamus) ausfullende, blutgefaB-

reiche Bindegewebe, hervorgegangen aus

einer Papille der Lederhaut (Cutis), die

zur Ernahrung in das basale Ende des

Kieles (Scapus) einwuchert, spater aber ver-

kiimmert. Vgl. Federseele.

papilla, Warze.

Federseele, im Hohlraum der Spule

(Calamus) der ausgebildeten Vogelfedern

enthaltene geringe Gewebsteile, die ver-

trockneten Uberreste der ihn urspriinglich

ganz ausfullenden Federpapille.

14*
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Feliden, Katzenartige Raubtiere,
Fam. der Landraubtiere. Fissipedier,
Carnivoren, Placentalien, Manimalien.

Felis catus L. , Wildkatze.

F. domestica Briss., Katze, Hauskatze.

F. leo L., Lowe.

F. lynx L., Lucks.

F. tigris L., Tiger.

F. spelaea Goldf., Hohlentiger, fossil

(Diluvium).

Zu deu fossilen Arten (Tertiar) gehoren

die mit langen, sabelartigen Eckziihnen

versehenen Machairoden.

felis, Katze. cahts
,

Kater. leo, Lowe.

domesticus, zum Hause (do inus] gehorig.

fyn.v, Luchs. Ti'yQtg, Tiger, im Peisischen

= Pfeil. cjirjJLcuov, Hohle.

Felis, s. Feliden.

Felsenbein, s. Petrosum.

Femur 1. Schenkel, drittes Glied der

Beine der Insekten (s. d.).

2. Oberschenkelbein
,

der groBte

Knochen im Skelett der hinteren Extremi-

taten der Pentadactylien, entsprechend dem
Humerus des Amies. Der F. ist am

Beckengiirtel eingelenkt und artikuliert

distal mit der Tibia und der Fibula.

femur, Oberschenkel.

Fenestra ovalis, Vorhofsfenster,
ovalesFenster, zum Vorhof (

Vestibulum )

des Labyrinths fiihrende Offnung an der

Innenwand der Paukenhohle (Cavum tym-

pani) im Gehororgan der Wirbeltiere von

den Fischen aufwarts, ausgefiillt durch

eine Knochenplatte, welche bei den Am-

phibien, Reptilien und Yogeln in Verbin-

dung mit der Columella, bei den Sauge-

tieren in Vcrbindung mit dem Steigbiigel

(als Steigbugelplatte) und den beiden andern

Gehorknochelchen die Schwingungen des

Trommelfells auf die das Labyrinth a'us-

fiillende Fliissigkeit iibertragt.

\
T

i'i-gl. Cochlea.

fenestra.) Funster, ovalis, ei- (ovum) for-

mig.

Fenestra rotunda, ruudes Fenster,

Schneckenfenster, zur knochernen 8chnecke

(Cochlea s. d.) fiihrende, durch eine Mem-
bran verschlossene Offnung, an der Innen-

wand der Paukenhohle (Cavum tympani)

iintcrhalb der Fenr-ira ovalis, im (iehor-

organ der Rcptilicn, Yi)gcl und Saugetiere.

Vergl. Cochlea.

s, scheibenrund, ruiul.

Ferae, s. Carnivoren.

Fermente, Gahrungserreger, orga-

nische Substanzen, welche imstande sind,

die Zersetzung (Gahrung, Gerinnung, Faul-

nis) anderer organischer Substanzen in

verhaltnismaPjig groSen Mengen zu veran-

lassen, ohne selbst an der Zersetzung teil-

zunehmen; sie sind entweder organisierte

Gebilde (,,geformte" F.) wie die Spalt-

pilze (Bakterien, Schizomyceten) und Hefe-

pilze, odernicht organisierte (,,uugeformte")

chemische Fermente (Enzyme) wie z. B.

das Fibrinferment. Die Wirkungsweise der

Fermente ist noch nicht vollkommen be-

kannt. Es ist wahrscheinlich, claB die or-

ganisierten F. Trager von chemischen F.

sind.

fermentum, Giirung von fervere ,
sieden.

q>v/u,oiv, in Garung versetzen.

Ferse, \ .

_ > s. Calcaneus.
Fersenbem, J

Fessel (Mesocynium), bei den Huftieren

der Teil der Zehen zwischen Huf und

MittelfuGknochen.

/.iKaog, der mittlere. xvwr, /a'ro'c, Knochel

am PferdefuJB.

Fettgewebe, in das Bindegewebe ein-

gelagerte Gruppen von Zellen (Fettzellen),

deren Inneres von groBeren oder kleineren

Fettropt'en mehr oder minder vollstandig

ausgefiillt ist.

Fettkorper (Cori>us adiposum), im Ab-

domen der Insekten sich findende, groBe,

traubenfonuige Massen fetthal tiger Zellen.

Bei den Insektenlarven nimmt der F. oft

den grolUen Teil des Korpers ein.

corpus, Korper. adefls, adipis, Fett.

Fettpolster (der Haut), s. Panniculus

adiposus.

Fettzellen, Zellen des Bindegewebes,

in welchen Fettroptchen gebildet werden.

Vgl. Fettgewebe.

fibrillar, faserig, aus Fasern zusammcii-

gesetzt, Ygl. Fibrillen.

ti/mi, Faser.

fibrillares Bindegewebe s. fase-

riges B.

Fibrillen, Fasern, Faden, Faserchen.

.Man !pricht, von Fibrillen beim Bindegt
1 -

gewebe (s. faserigcs Bindegewebe), beim

Muskelgewrbe (Muskdiibrillen) und beim

Nervensystem (Neurofibrillen in den Gang-

lienzellen und in den Nervenfasern).
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Fibrin, s. Blutfaserstoff.

Fibrinferment, s. Blutfaserstoff und

Fermente.

fibrinogene Substanz.
.. . ,.

fibrmoplastische Sub-
. Blutfaser-

stoff.
stanz,

Fibrospongien, s.Silicispongien.

Fibrosum externum, s. Hautfaser-

blatt.

Fibrosum internum, s. Darmfaser-
blatt.

Fibula, Perone, Wadenbein, der

latcrale, schwachere der beiden Knochen

des Unterochenkels der penta'dactylen Wir-

beltiere, ein schlanker Rohrenknochen, der

Ulna des Unterarms entsprechend.

fibula, jiEQorr), Heftel, Spange, diinne Rohre

(Flote).

Fibulare, Knoehenstuck in der FuR-

wurzel (Tarsus, s. d.) der pentadactylen

Wirbeltiere, lateral, auf der Seite des Wa-
denbeins (Fibula) gelegen, wird bei den

Saugetieren meist Fersenbein (Calcaneus)

genannt. Vgl. Tarsus.

fibulare (sc. os) ,
zur Fibula gehoriger

Knochen.

Fierasfer acus Kaup., in den Cloaken

von Holothurien (Stichopus regalis Cuv.)
lebende Art der Schlangenfische, deren

Korper in einen Iangen zugespitzten Schwanz

auslauft. Ophididen, Anacanthinen, Te-

leosteer, Pisces.

acus, Nadel.

Figurensteine, Lapides figurati,
nannte man nach dem Vorgang von Con-

rad GeBner (1516 1565) noch im 17. und

18. Jahrhundert die Fossilien.

Filaolfactoria,s. Nervus olfactorius.

Filamente, fadenformige Anhange, Ten-

takel. Vgl. Gastralfilamente.

filamentum, Faden.

Filaria, s. Filariden.

Filariden, yarasitische Fademviirmer,

von sehr lauggestreckter fadenformiger Ge-

stalt. Nematoden, Xeniathelminthen.

Filaria (Dracuneul us) Medinensis,
Medinawurm, Guineawurm, Erzeuger der

schon den Griechen als Dracontiasis be-

kannten Beulenkrankheit. In den Tropen
der alten Welt, besonders haufigin Guinea.

F. sanguinis hominis Lewis (F.

Bankrol'ti Cobbold), in Lymphdrtisen des

Menschen, die Larven im Blut; in tropi-

schen Liindern.

F. equina Gmd., im Peritoneum der

Pferde.

F. haemorrhagica Eaill., in der Pfer-

dehaut (u'hnl. dem Dracunculus).

F. immitis Leidy, im Herzen des Hun-

des, setzt ihre Brut ins Blut ab.

fi/iii, Faden. dracunculus, klein. Drache

(draco). Medhit'nsis . in Medina lebend.

sangm's, Blut. hom<\ Mensch. eqiins,
Pferd. al[.ioQQayia , Blutung. inimitis,

unhold.

Filarmasse, s. F
J
rotoplasma.

Filarsubstanz == Filarmasse.

Filibranchier, Fadenkiemer, Ord.

der Muscheln, mit vielfach noch urspriing-

licher Organisation; die Kiemenblattchen

der Kammkiemen (Ctenidien) sind zu langen
Faden verlangert, die weit in die Mantel-

hohle herabhangen und wieder zuriiokge-

bogen .sind. Lamellibranchier, Mollusken.

fiQayxia, Kiemen.

Filoplumae,s. Federarten der Vogel.
Filopodien, Fadenfiifichen, vergl.

Pseudopodien.
Filtration, Filtrieren, die Trenuung

einer Fliissigkeit von den in ihr enthal-

tenen, ungelosten, festen Bestandteilen da-

durch, daB man die Fliissigkeit einen po-

rosen Korper (Filter) durchdringen la'St,

dessen Poren den festen Teilchen den

Durchtritt nicht gestatten.

Jiltrum, nlat. (von angels, felt, der Filz)

Filter, Seiher.

Filum terminate, Terminalfaden,
Endfaden, das letzte, in einen langen,

diinnen Faden ausgezogene Ende des

Ruckenmarks der Saugetiere.

filni, Faden. terminus, Grenze.

Filzlalis, s Phtirius inguinalis.

Fimbrien, s. Eileiter.

Finger, s. Digit!.

Fingerbeere, soviel nr
ie Fingerspitze,

der volare Abschnitt der Fingerendglieder
des Menschen, ein Sitz besonders feinen

Tastgefiihls.

Fingerknochen, s. Phalangen.
Finne, Blasenwurm, das Jugend-

stadium eines Bandwurmes. Der ,,sechs-

hakige Embryo" (Oncosphaera) der Band-

wiirmer wandert, nachdem im Magen der

infizierten Tiere seine Hiillen aufgelost

worden sind, mit Hilfe seiner Haken in
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die Magen- und Dannie r';'iMe cin und win!

durch das Blut in die verschiedensteo Or-

gane getragcn. Dort encystiert er sich

und wachst zu oinem Blaschen heran.

Fig. 200. Schuppenformen der Fische (aus

R. Hertwig, Lehrbuch). I Cycloidschuppe
von Teleosteern, 2 Ctenoidschuppe von Tele-

osteern, 3 Ganoidschuppe von Ganoiden, 4

Placoidschuppe von Selachiern.

Diese Blase wird xur Finne, und an ihrer

Wand entstehen nach innen ein oder

inehrere Bandwurmkopfe (vgl. Cysticercus,

Coenurus, Echinococcus). Die F. erzeugt

den Bamhvunn, \\cnn sic in den Darm-

Fischbein, von den Barteri d. Bartenwale

iMysticoten) gelieferte hornartige Substan/.

Fischleim, Hausenblase, Leini au>

dcr Sc]i\viiiiinl)lasc von Acipenseriden ge-

\vonncn. V<:'1. Acipenseriden.

Fischschuppen, kompli/icrt gflxiute,

aus verknochernden Teilen der Lederhaut

(Corium) hervorgehende Gebilde des Haut-

skelells (icr Fische (Fig. 20di:

1. Placoidschuppen bei Selachiern.

2. Ganoidschuppen bei Ganoiden.

?>. Cycloidschuppen ( . , .

; bei leleosteern.
4. Ctenoidschuppen J

Fissilinguien, Hpaltziingler, U. O.

der Echsen, init langer, du'nner, am freien

Ende in z\vei Zipfel gespaltener Zunge.

Lacertilier, Lepidosaurier, Reptilien.

1. Ameividen, Tejueidechsen.

2. Lacertiden, Eidechsen.

3. \
r

iii-aiiideii, \\
T

arane, Warneidechsen.

4. Scinciden, Skinke, Sandechsen.

findcrc, spalten. lingua, Zunge.

Fissipedier, Landraubtiere, Gruppc-

der Raubliere, mit 5 (4) stark bekrallten,

meist bis zum Grunde getreiuiten /ehen.

Carnivoren, Placentalien, Maininalien.

1. F. Ursiden, Baren. \ 5 Zehen vorn

2. F.Musteliden, Harder. / und hinten.

3. F. Viverridcn, /ibethkatzen.

"<
-

A I'

Fig. 201. Fissurella. A Schale, von oben gesehen (Orig.i. // Tier, von unten ge-

sehen (aus R. Hertwig); hr die paarigcn Ki'-inen, p der P'utt.

kanal des nouen Wirte- v 1
'

11111 ,^ 1 - Z. B. aus 4. F. Caniden, Hunde \ ;> Zehrii vorn,

der Finne iiu Sehwrinetlrisrh i( 'ystieercu.s '. F. Feliden, KatzenJ 4 hinten.

cellulosae) wird ein Bandwurin iin Men- <>. \'\ Hyaeniden, ^ 4 Zehen vorn und

schen (Taenia soliuin.i. Vgl. Ttiniadeii. Hyaenen. I hinten.

Firste, s. Schnabel. / I"'*
1", ' lli;
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Fissirostren, Spalt schu abler, 1*. <).

der Sperlingsvogel (Pa.~M-rc.-i. /.ii weldicr

diejenigen Fam. derselben vcreinigi werden,

lie -ic]i (lurch ihren tieigc-paltriH-n Sdina-

bel aiiszeichnen, den sie beim Flngf, uiu

Naliruni: x.n tauten. \veit geoffm-t tragen:

1. Hirmidiniden, Schwalben.

2. Cypseliden, Mauerschwalben.

3. Caprimulgiden, Xaeht.-elnvalben.

rostrum, Schnabel.

Fissura GlasenV Glaser>< -In- Spalte.
Fissura orhitalis, s. Orbita.

Fissura Sylvii, s. Fissuren.

Fissurella, (iatt. dcr Yorderkii-mer-

Sdmecken, mit napfformiger, an der S[it/.c

von cinein Spalt durchlmlirtcr

Fig. 201. Zygobranchier, Uhi

Diotocardier, Prosobranchier. (ia>t ropo-
dcn, Mollusken.

fissnrella. kleine Spalte (fissura).

Flabellen, <-alt. dcr Kc.rallcntic-rr-,

einzellebend, mil -dtlidi /,ii-aniiii<-ii^i--

driicktein tadici-tViriiii^cin Skdctl i

I-'i^-. '2<r2\.

Hexaccjrallii.-n, Antliozoen, Cnidarien.

tlnbi-lliim, F:icli< i .

Flagellaten, Mastigophoren, Geis-

selinf usorien, Geifieltrager, Protoxoi-n,

\\cldie sich inittdst 1, 2 odci i-cltcnerj

inclircrcr ( JeifJeln bcwc^cn ; mit din-in Xdl-

kern. Ein/.dn Idn-nd o<l<-i Kolnnicn liildend.

Ilc~itzen meist einen Zellenmund und eiin-n

Zdlcnafte]-. in der Rogel auch kontraktile

Vakuolcn (.\usnahme: (''x^tnlla^cllatcn I.

VieK' haben pflanzlichen, die iibrigen

ticrisdicn Stoffwcchse]. Die mdstcn leben

im .-lillcn \\'a>M-r odcr an fault-ndcn Mill-

-laii/cn. maiiche im Meer. Protoxoen.

1. Fuflagellatcn (Fig. 2()3, 24).
2. Choanoflagellaten (Fig. 203, 5 und f>\.

3. Dinotla-icllatcn i Fig. 2<)3, 10).

Fig. 202. f'l(ib,-ll)nn ;?.
.v/>. faus Chun, Tii-fen des

Nat.

Fissuren,. Totalf urchen, tiefo Fur-

chen in den Wajidungen des Gehirns dcr

Saugctiore. Z. Ii. Fissura Sylvii eine tiet'"

Spalte /wischen deni Schlafenlappen und

dein Stirnlappen des GroKhirn.-.

fissttra, Spalte von Jiintere, spalteii.

Fistularia, >. Fistulariden.

Fistulariden, Bohrenmauler, Fam.

der Kuochenfische mit rohrenartig ver-

langerter Schnauze. Acanthopteren, Te-

leosteer, Pisces.

Z. li. Fistularia tabaccariaL., Ptciteufi-di.

fistula, Rohre, Pfeife. tabaccitm, neulatein.

fiir Tabak.

Vellineercs). Sud-Nias-Kanal. 470 m-

4. (.-y-tdtlagelluten (Fig. 203, 9).

.">. Catallaeteii i Fig. 72 1.

kleine GeiBel < llagrum i. in'i.r,ni

!<>:. Geirlel.
</ foftr, tragen.

Flagellosporen, lieiiicn Ix-i I'rotozoen

-olcbe Fortpflanzungsindividuen, welche

auf ungeschlechtlichem \Vege (gewohnlich

durdi multiple Teilung) entstanden ,-ind

und sich mittelst Geilk'ln (Flagellen) be-

wegen.

Flagellum 1. <;eif5el (bei Flagellaten).

2. t'ad'iit<iriui-er Anhang des Penis der

Sdinecken (( Jastropodeu I.

Flamingo s. Phoenicopterus ruber.
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Flaumfedern, s. Federarten der

Vogel.

Fleischblatt, s. Hautfaserblatt.

Fleisch polypar s. Polypar.

Fleischschicht, s. Myodermis.

Flimmerrinne, s. Endostyl.

Flimmerrinnen, Streifen Wimperepi-

thels, die bei den Rippenquallen (Cteno-

phoren) die Ruderreihen mit dem Sinnes-

korper verbinden.

7 8 g 10

Fig. 203. Verschiedene Flagellaten (aus Boas, Lehrbuch). / Schema eines Flagellaten, X- Kern,
o Mund, v Vakuole. 2, J, 4 Enfln^rllaten (s. d.), 2 Cercomonas, mit einer GeiBel und mit

Schwanzanhang, 3 Euglena (mit Chlorophyll), 4 Trichomonas, mit 3 Geifieln und einer un-

dulierenden Membran, 5 und 6 Choanoflagellaten (s. d.), 7 Mastigamoeba, pseudopodienbildend,
8 Dimastigamoeba, mit zwei GeiBeln, g Cystofhi^cllntf (s. d.), Noctiluca (s. d.), durchschnitten,

10 Dinoflcigcllate (s. d.), Ceratium tripos (s. d.).

Flexor, Beuger, Beugemuskel. Ge-

gensatz: Extensor, Strecker.

flectere, beugen.

Flexura iliaca, S romanum, ^chlinge
in der Form eines romischen 8, die der

Dickdarm in seinera letzten Abschnitt be-

schreibt (Fig. 101).

jlfxura, Biegung. romanus, romisch. ilia-

cus
y
zu den Eingeweiden (//ia) gehorig.

Flimmerepithel, \

,,.. Is. Flimmerzellen.
-hmmernaare, (

Flimmerkugel, s. Blastula.

Flimmertrichter, s. Nephridien.

Flimmerzellen, Wimperzellen, mit

zahlreichen, gemeinsam bin- und her-

schwingenden , feinen Protoplasmafort-

satzen (sog. Flimmerhaaren oder Wim-

pern, Cilien) besetzte Zellen vieler Tiere,

\\elche ein Epithel bilden oder enu'iii

Epithel eingefiigt sind (Flimmer- oder

Wimperepithel). Vgl. Epithel.

ontin, Atigenwimpern.

Floh, s Puliciden.
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Flora, die in rinnn Erdteil oder eineni

Lande einheimische Pflanzenwelt.

/'/(ire/, Gottin der Blumen.

Flosculariden, Fain, der Radertierchen,

festsitzend, mit langein, geringeltem FuB

uncl gespalteneni Raderorgan. In der Ju-

gend frei umherschwimmend, nachher in

piner gallertigen Hiille festsitzend. Rota-

torien.

Z. B. Floscularia proboscidea Ehrbg.

(Fig. 204).

tliiscnltis, kleine Blume (_flos). proboscideus,
mit einem Riissel (proboscis) versehen.

Fig. 204. Floscn/iir/a proboscidea Ehrbg.

(nach Delage).

Flossen (Pinnae), die Bewegungsorgane
der Fische und anderer im Wasserlebender

Wirbeltiere; man unterscheidet:

I. Unpaare Flossen (aus einer einheit-

lichen Anlage entstanden):

1. Riickenflosse (Pinna dorsalis).

"1. Schwanzflosse (P. caudalis).

3. Afterflosse (P. analis).

II. Paarige Flossen :

1. Brustflossen (Pinnae thoracicae,

P. pectorales).

2. Bauchflossen, (P. abdominales, P.

ventrales).

Die zum Schwimmen dienenden Organe
mancher Weiehtiere werden eben falls

Flossen genannt,
pinna =penna, Feder, Flosse.

Flossenstab, s. Archipterygium.

Flossenstrahlen, Radien, zur Stiil/r

der Flossen dienende Skelettgebilde der

Fische. Bei den Selachiern bestehen >ic

ans parallel verlaufenden oder strahlenartig

divergierenden Reihen von Knorpelgliedern.

Bei den Ganoiden und bei den Teleostemi

sind sie verknochert; bei einem Teil der

letzteren (Weichflosser, Malacopteren) blei-

ben sie trotzdem weich und biegsam, da sie

sich ans zahlreichen, einzelnen, hintereiuan-

dergereihten Knochenstiickchen zusammen-

setzen, bei anderen (Staohelt'losser, Acan-

thopteren) werden sie, indem die einzelnen

Knochenstiickchen eines Slrahls zu einem

einzigen Stiick verwachsen, hart und

stachelartig (Stachelstrahlen). Vergl .

auch Archipterygium.

Flossenstiitzen, s. Flossentrager.

Flossentrager, Flosse nstiitzen,

knorpelig praformierte, zur Befestigung

der unpaaren Riicken- und Atterflossen

der Fische dienende Skelettstiicke, mit dem

einen Ende an den Dornfortsiitzen der

Wirbelsaule sitzend, auf dem anderen die

Flossenstrahlen tragend.

Fliigel (Alae), zur Fortbewegung in der

Luft dienende Korperanhange der Insekten

und Vogel, bei den ersten Ausstiilpungen

der Korperwand, bei letzteren den vorderen

Extremitaten der iibrigen Wirbeltiere ent-

sprechend.

Flugeldecken, s. Elytren.

Fliigelmal, Randmal, Stigma, Pte-

rostigma, Carpus, ein auffiilliger Chi-

tint'leck am Vorderrand der Vorderfliigel

vieler Insekten (Hymenopteren, Muscarien

etc.), bei manchen Insekten (Libelluliden,

einigen Neuropteren) auch in den Hinter-

fliigeln sich findend. (Siehe auch Abbil-

dnng bei Cubitalzelle Fig. 112 I u. IV).

OTt'y/iia, Stich, Punkt. nifQuv, Fliigel.

*ao.ToV, carpus, Handwurzel.

Flugelschiippchen, s. Squamulae.
Flustra, s. Flustren.

Flustren, Gatt. der Moostierchen, mil

biegsamem, ausgebreitetem, plattem Stock";

Zellen hornartig, mehrreihig. Stelmato-

poden, Ectoprocten, Bryozoen.

Z. B. Flustra membranacea L. (Fig. 205).

In europaischen Meeren. Flache gelappte

Stocke bildend, die 12 15 cm hoch werden.

flustra, Meeresstille. membranacetis, hautig.
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Foetalorgane, s. Embryonalorgane.
Foetalplacenta, s. Placenta foetalis.

Foetus, das Junge ernes Saugetieres

vor der Gcburt. Vgl. Embryo.
Follictilus pili, s. Haarbalg.

2. Die kleine F. zwischen den Scheitel-

beinen und dem Hinterhauptbein.

fontaiiHii, zur Quelle (fans) gehorig. font/'

en his, kleine Quelle.

Fonticuli, s. Fontanellen.

-en

Fig. 205. Fhisti-a luembranacea (nach Nitsche, aus R. Hertwig, Lehrbuch), ein einzelnes

Tier, en Endocyste, ek Ektocyste, k Kragen, welcher die vollige Einsttilpung des Tieres ge-

stattet, / Funiculus, a After, in Magen, o Oesophagus, g Ganglion, m Hautmuskelschlauch.

N.B. (Die Figuren A und B gehoren nicht zu Flustren, sondern stellen Avicularien (A) und

Vibracularien (B) vor, wie sie bei anderen ectoprokten Bryozoen vorkommen.)

Follikel, Drusenschlauch, Driisensack.

Vgl. Driisen. P'ollikel des Eies, s. Eifol-

likel.

follicuhts, kleiner Schlauch (follis).

Follikelepithel, eine Epitbelschicht,

welche das Ei im Eierstock umgibt, bei

Saugetieren den Graafschen Follikel bil-

dend. Vgl. Eifollikel.

Follikelfliissigkeit, s. Graafscbe Fol-

likel.

Follikelhaut (Theca t'olliculi), binde-

gewebige Hiille urn die Graafscben Follikel

des Eierstocks der Saugetiere.

9i'jx>], Behaltnis, Hiille.

Fontanellen (Fonticuli), die nicht von

Knochen sondern von einer festen Membran

geschlossenen Stellen des Hcbadeldacbs bei

rieugeborenen Saugetieren, die erst spat

und niobt ganz vollstjindig knochern ge-

schlossen werden; beim Menscben (fur die

Geburtshilt'e wicbtig) zwei Fontanellen:

1. Die groBe F. /wischen den Stirn-

und Scheitelbeinen.

Foramen, Locb oder Offnung in einem

Knochen oder Knorpel zum Durchtritt von

Blutgetafien oder Nerven.

foramen, Offnung.

Foramen infraorbitale, unterhalb des

unteren Randes der Augenhohle (Orbitat

im Oberkiefer (Maxillare) der Saugetiere

befindlieb.es, kleines Loch.

infra, unterhalb. orbita, kreisformiger Ein-

schnitt.

Foramen jugulare, in der Basis des

Schiidels dor hoheren Wirbeltiere (Am-

nioten) jederseits lateral vom Condylus oe-

eipitalis (s. d.) befindliches Locb, durch

welches die das Blut aus der Schadelhohle

sammelnde Vene (Vena jugularis), sowie

die Nerven der Vagusgruppe (Glosso-

pharyngeus, Vagus uud Accessorius) die

Schadelhohle verlassen.

jngnlum. Kehle.

Foramen magnum, Hinterhaupts-
loch (Foramen occipitale), von den Hinter-

haiiptsknochen (Occipitalia) des Wirbel-

tierschadels umgebcne Offnung. durch



Foramen MOM mi Fnrmicarien

welche cler Wirbelkanal mit der Schadel-

.hohle kommuniziert, durch die daher das

Ruckenmark in das Gehirn sich t'ort-

setzt.

untwines, grofj. occipitum, Hinterhaupt.

Foramen Monroi, Foramen inter-

ven triculare, Monroesches Loch,
stellt die Kommunikation der Seitenven-

trikel der beideii Grofihirnhemispharen mit

dem 3. Ventrikel des Zwischenhirns her.

Vgl. Hirnventrikel.

Foramen obturatum, s. Becken-

giirtel.

Foramen occipitale, s. Foramen

magnum.
Foramen opticum, Sehloch, am

Keilbein (Sphenoidale) des Wirbeltierscha-

dels jederseits vorhandenes, zum Durch-

tritt fur den Sehnerven (Options) dieneiides

Loch.

OJTTIXOC, zum Sehen gehorig.

Foramen ovale, eiformiges Loch in

der Scheidewand der beiden Vorhofe des

embryonalen Saugetierherzens, durch wel-

ches im fotalen Kreislanf das Blut aus

dem rechten Vorhof in den linken Vorhof

gelangen kann.

ova Iis, ei- (OTIIIII) fonnig.

Foramen Panizzae, bei den Kroko-

dilen eine Kommunikation zwischen dem
aus der rechten (venosen) Herzkamnier

entspringenden linken und dem aus der

linken (arteriellen) Herzkammer entsprin-

genden rechten Aortenbogen, wodurch eine

Mischung von arteriellem und venosem

Blut ermoglicht \vird.

Foramen parietale, s. Epiphysis.
Foramen transversarium, s. Hals-

wirbel.

transversariits, querliegend.

Foramen Winslowi, s. Netz.

Foramina, Offnungen in den Scheide-

wanden der Kammern des Bkeletts der

danach benannten Foraminiferen.

foramen, foraminis, Loch, Offnung.

Foramina repugnatoria, Wehrlo-

cher, bei den diplopoden Tauseudfiifiern,

2 Reihen seitlich auf den Riickenschildern

befindlicher Poren
,

die Miiudungen von

VerteidigungsdriiseM , welche ein tibel-

riechendes, zum Schutz diencndes Sekret

(z. T. blausaurehaltig) absondern.

repitgnare, abwehren, verteidigen.

Foraminiferen naimtc d' Orbigny die

heute von den Zoologen als Th alamo -

phoren (s. d.) bezeichneten Protozoen,

well er sie urspriinglich fur Cephalopoden

hielt, deren Scheidewiinde eiue oder mehrere

Offnungen ohne Sipho besiifien. Das Wort

F. wird jetzt gleichbedeutend mit Thala-

mophoren gebraiicht oder in engerem Sinne

fiir die Perforata is. d.).

Forficula, s. Forficuliden.

Fig. 206. Forficula auricularia L. Orig.

Forficuliden, Ohrwurmer, Fam. der

Geradfliigler, am letzten Hinterleibsringe

zu einer groSen Zange umgewandelte
Schwanzborsten (Cerci) tragend, wegen
derselben vielfach (jedoch mit Unrecht) als

dem Trommelfell des Ohres gefahrlich an-

gesehen. Dermatopteren, Orthopteren,
Insekten.

Z. B. Forficula auricularia L., gemeiner
Ohrwurm (Fig. 206).

forfeit la, kleine Schere, Zange (forft-.\\

ids}. auricular/its, zum Ohr (aiiriculn,

oitris] gehorig.

Formalin, s. Formol.

Formation, Bildung, (Testaltung; iiber

geologische Formationen s. d.

fonnai-f, bilden.

Formol, Formalin ist eine etwa

tO prozentige Losung von Formaldehyd

(Ameisensaurealdehyd, Methylaldehyd) in

Wasser. Vgl. Conservierung.

Formica, s. Formicarien.

Formicarien Formiciden, Amei-
sen, Fam. der Stechimmen. Staatenbil-

dend; in einem Ameisenstaat kommen
meistens dreierlei Individuen vor, 1. Mann-

chen (nur zur Schwarmzeit vorhanden,

gefliigelt), 2. Weibchen (sie sind gefliigelt,

aber verlieren die Fliigel nach der Schwarm-
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zeit,), 3. Arbeiterinnen (Weibchen mit ver-

kiimmerten Geschlechtsorganen , unge-

fliigelt Fig. 207). Bei manchen Ameisen

kommen auch noch sog. Soldaten vor

(Arbeiterinnen mit grofiem Kopf und star-

bestehende (elterliche) Individuen. Vgl.

Tocogonie.

Man unterscheidet folgende Arten der

Fortpflanzung:

1. Die geschlechtliche Fortpflan-

B C

Fig. 207. A Weibchen (9) B Mannchen (<J), und C Arbeiterin einer Formicide (Camponotm
hercitlana/s). Orig.

ken Kiefern, ungefliigelt). Aculeaten,

Hymenopteren, Insekten.

Z. B. Formica rufa L., rote Wald-

ameise.

Camponotus herculaneus L., Rie-

senameise.

formica, Ameise. rufus, rot.

Formspaltung Polymorphismus
(s. d.).

Fornix, Hirngewolbe, bogenforraig

verlaufender, unter dem Hirnbalken (Cor-

pus callosuin) liegender Faserzug der Grofi-

hirnhemisphare iin Gehirn der Saugetiere

(Fig. 108 G).

fornix, Wolbung, Bogen.

Fornix cranii, das gcwolbte 8ehadel-

dach der Cranioten.

XQaviov, Schadel.

Fornix vaginae, s. Scheide.

Fortpflanzung (Propagatio), Vermeh-

rung, Repro<Juktion, die Erzeugung
neuer (kindlicber) Individuen durch schon

zung, Amphigonie (s. d.). Das neue

Individuum nimmt seinen Ursprung von

zwei mit einander kopulierenden Gameten

(s. d.) oder von einer befruchteten Eizelle.

Vgl. Betruchtung.

2. Die Parthenogenese (s. d.). Das

neue Individuum entsteht aus einer unbr-

fruchteten Eizelle.

3. Die ungeschlechtliche Fort-

pf Ian zung, Monogonie. Die neucn

Individuen entstehen durch Teilung, Kiuv

spung, durch Brutknospen (Gemmulae)

oder dergl.

f>>'i>j>"X'ari', ausbreiten. fortpflanzen.

Fortpflanzungsapparat, s. Propa-

gatorium.

Fortpflanzungskorper, eigentiimlich

gestaltete, x.ur Fortpflanzung der Scbleiin-

tiere (Mycetozocn i dionende Gebilde: Spo-

rangien, Sporenblasen, Carpome. \'gl.

Mycetozoen.
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Fortpflanzungsorgane, siehe Ge-

schlechtsorgane.

Fortpflanzungszellen, siehc Ge-

schlechtszellen.

fossil, ausgegraben, selten von unorga-

nischen Korpern, Mineralien (daher hier =

bergmannisch gewonnen), gebrauchter Aus-

druck; gewohnlich nennt man f. ausge-

grabene Uberreste von Organ ism en (Fossi-

lien, Petrefakten, Versteinerungen),
die vor Beginn der Jetztzeit gelebt haben.

also Kcstc oder Abdriicke von Pflanzen

and Tieren; daher ist f. auch soviel wie

versteinert, Die Wissenschaft, welche

die Fossilien behandelt, ist die Palae-

on tologie (s. <:!.). Vgl. auch: Geologische
Formationen.

fodere, graben.

Fossilien, s. fossil.

Fossorien, Grabwespen, Fam. der

Stechiinnieu, legen ihre P]ier in tonnchen-

artige, in die Erde gegrabene Behalter.

Ac u lea ten, Hymenopteren, Insekten.

Z. B. Sphex maxillosa Fabr. (Fig. 208).

fi >'/;, Wespe. >ii< t.\iHit, Kiefer.

208. Sphex ma.villosa Fabr. 2 mal ver-

grofiert (nach Leunis-Ludwig).

Fovea centralis, in der Mitte des

gelben Flecks (Macula lutea) im Auge
vieler ^\

T

irbeltiere gelegene Yertiefung der

Xetzhaut, die Stelle des schart'sten Sehens.

Vgl. Auge.

fovea, Grube. centra/is, im Zentrum ge-

legen.

FreBpolypen, s. Siphonen.

Fringilla, s. Fringilliden.

Fringilliden, Finken, Vam. der Siug-

vijgel; Schnabel kegeltormig. O seines,

Passeres, Carinaten, Aves.

Fringilla cannabina L., Hanfling,
frifit geru Hanfsamen.

F. carduelis L., Stieglitz, Distelfmk

frifit gern Distelsainen.

F. coelebs L., Buchfink, frifit beson-

ders Buchensamen; Mannchen und Weib-

chen ziehen getreunt fort und konunen

getrennt wieder.

Zu den F. gehoren ferner Amnier,

Kreuzschnabel, Giinpel, KernbeiBer, Sper-

ling u. a.

fringilla, kleiner Vogel, Buchfink (italien.

fn'ngiiello). xuvvafii^, Hanf. coelebs, ehe-

los, Hagestolz. cardttelis, Distelfink von

cardnits, Distel.

Frons, Stirn; auch die vorderste Re-

gion des Kopfes der Insekten.

frons, frontis, Stirn.

Frontale, s. Frontalia.

Frontalebene, s. Richtachsen.

Frontalia, Stirnbeine, in der Vorcler-

haupt-( Stirn- (gegend gelegenes Paar von

Belegknochen des Schadels der Wirbeltiere,

verschmilzt bei vielen Reptilien, manchen

Affen und den meisten Menschen zu einein

unpaaren Stirnbein (Frontale).

Frontalschnitt, s. Richtachsen.

Frontalseptum, bei den Wirbeltier-

embryonen zwischen Haut und Achsen-

skelett (Chorda) sich entwickelnde Binde-

gewebsschicht, welche die Ursegmente in die

Epi- und Hyposomiten, und die Langs-

muskulatur in eine dorsale (epichordale)

und eine ventrale (hypochordale Hiilfte

scheidet.

septum, Scheidewand.

Frontonier, Rhynchelminthen im

weiteren Sinne, Riisselwiirmer, Zusani-

inenfassung (Haeckel) der mit einein Stirn-

i-ii.-sel versehenen Schnurwiirmer (Xemer-

tinen), der Eichehviirmer (Enteropneusten)

und der hypothetischen Prochordonier zu

einer Gruppe der Wurmtiere (Vermalien).

front, tis, Stirn. Qi'}'7,o^, Riissel. fAit/r;,

ivdo^, Wurni.

Frontoparietalia, die bei den Frosch-

lurc'hen zu einein Knochenpaar verschmol-

zenen Frontalia und Parietalia.

panes, parfetis, Wand.

Fruchtbehalter,

Fruchthalter,

Fruchthof, 1. s. Fruchthofe der

Wirbeltierkeime.

2. s. Keimscheibe.
Fruchthofe der Wirbeltierkeime

etc.: cs scien hier eine griifiere Anzahl

Uterus.



Fruchthofe der Wirbeltierkeime

von Xamen zusammengefaBt, die zumeist

von alteren Autoren fur eine Reihe von

Bildungen gewiihlt warden, die sich bei

durchfallendem Licht an den Keiinen

namentlich der hoheren Wirbeltiere (Am-

nioten) in den ersten Staclien ihrer Ent-

wicklnug aufierlich bei Betrachtung tnit

der Lupe oder dein Mikroskop erkennen

lassen; es hcrrscht aber unter diesen

Namen iusot'ern eine gewisse Verwirrung,

als einige von ihnen mehrfach und in ver-

schiedenem Sinne gebraucht worden sind.

An clem sich entwickelnden Wirbel-

tierei (insbesondere beim Vogclei) zeigt

sich zunachst an eincr Stelle der Ober-

arp

ml'h
J\

aro

inkh

aro

Cn

- - -

.

Fig. 209. Embryo eincs Voxels (AlbatroB, Diomedea

immutabilis). Nach Schauinsland. - - arp Area pellucida,

rings um dieselbe die Area opaca aro; auf letzterer ent-

wickelt sich die Area vasculosa (g), pr Primitivstreif, Cn
Canalis neurentericus, nikh vordere Grenze des Mesoderms.

Man sieht auch die Medullarrinne und 6
"j Ursegmente.

flache ein kleincr, anfangs kreisrunder,

spiiter ovaler, weiljlich triiber Fleck.

Fruchthof (Area genninativa) oder Em-

bryonalfleck (Area embryonalis), auch

wohl Embry on a Ischi Id genannt, in

welchem die Furchung stattfindet und von

deni die Entwickiung dcs Embryo ansgdit ;

er breitet sich aus und unter seincm initt-

leren Teile bildct sich an der Oberllache

der Dotterkngel eiiie Mohlc (subgcrminalc

Hohle); dann wird das mittlere, etwas

hellere Feld als Area pellucida oder

heller Fruchthof bezeichnet im Gegen-
satz zu dem ringformig es umgebenden,.

etwas triiberen, iibrig bleibenden Rand,
dem dunklen Fruchthof (Area opaca)

Fig. 209; aus ersterem all ein eiitwickelt

sich der eigentliche Leib des Embryo;
auch dies gibt sich, von anderen Ver-

anderungen (Primitivrinne u. a.) al>-

gesehen, bei der Flachenansicht durch

Helligkeitsdifferenzen zu erkennen: es

bildet sich namlich im Inneren des hellen

Fruchthofs wieder ein dunklerer Fleck r

der vielfach fiir die eigentliche Embryonal-

anlage gehalten und daher

meist Em bryonal- od. Kei m-

schild (Embryaspis), von

Remak aber(wegen seiner Ent-

stehung als schildformige Ver-

dickung des auBeren und mitt-

leren Keimblattes) Doppel-
s child genannt wurde; da er

aber nur die Gegend der Ur-

segmentplatten (Episomiten s.

d.) nmfaSt, aus der im wesent-

lichen nur die Riickenteile

(Riickenleib, Episoma) des spii-

teren Embryos hervorgehen,

der iibrig bleibende, heller er-

scheinende Rest der Area pel-

lucida dagegen dieSeitenplatten

(Hyposomiten s. d.) uud die

Anlage der kiinftigen Bauch-

hiilfte (Banchleib, Hyposoma)

vorstellt, so hat Haeckel fiir

ersteren den Namen Riicken-

schild (Notaspis), fiirletzte-

ren den Namen Bauchschild

(Hypaspis) vorgeschlagen, wah-

rend His das Riickenschild als

Stain m-, das Bauchscbild als

Parietalzone bezeichnete. -

In der Area opaca entwickeln sich die Ge-

l;il',c dcs Dotterkreislanfs (s. d.), doch neh-

men sic nicht die ganze Breite des dunklen

Fruchthofs ein, sondern lassen eine aullriv

Randschicht frei, so dafi man 2 ringtV.r-

mige Bezirke, den innerenGefafihof (Area

vasculosa) und den auIJeren D otter hot

(Area vitellina) unterscheidet.

arfei, Flache, Hnf (um die Sonne). i;rr-

ihutre, keimen. rfifioror, Leibesfmcht.

arp



Fruchthiillen Fiingk-olen

durchsichtig von per, hindurch
und lux, Licht. opacus, diinkel. dajiit;,

Schild. VWTOS, Riicken. r.To, untcr. paries,
etis, Wand. Zwt'i], Giirtel. vasculmn,
kleines GefaH (ras). riff I/its, Dotter.

Fruchthiillen, s. Embryonalhiillen.
Fruchtkuchen, s. Placenta.

Fruchtwasser, s. Amnionwasser.

Fruchtwasserhaut, s. Amnion.

Fruchtwasserhohle, siehe Amnion-
hohle.

Frugivoren, s. Macrochiropteren.
Fiihler. 1. s. Tentakel (bei Coelen-

teraten, Wiirmern, Mollusken etc.).

2. s. Antennen (bci Arthropoden).

Fiihlerborste. s. Arista.

Fiihlhorner, s. Antennen.

Fulcra, Sehindeln, Knochenpla'ttchen
init gegabelten Enden, die bei vielen Ga-

noiden dachziegelartig den Vorderrand der

Flossen decken, und ihnen grofiere Festig-
keit verleihen. Z. B. bei Polypterus.

fiilcrum, Stiitze.

Fulcraten, s. Lepidosteiden.

Fulcrum, \\ird von manchen Autoren

die strukturlose Stiitzlamelle genannt,
welche bei manchen Cnidarien

zwischen Entodenn und Ekto-

derm liegt.

Fulgora, s. Fulgorinen.

Fulgorinen, Leuchtzir-

pen, Fain, der Zirpen, mit

einem an eine Laterne eriti-

nernden, jedoch nicht (wie

frfiber falschlich behauptet

wurde) leuchtenden Kopffort-
satz. Cicadarien, Homopte-
ren, Rhynchoten, Insekten.

Fulgora laternariaL.,La-

ternentrager, surinamische Art.

F. candelaria L., chine- Fig. 210.

sischer Laternentriiger.

fnlgor, Blitzen, Leuchten.

laterna, Lampe. candela, Kerze.

Fiillgewebe (Tela maltbaris), Zusam-

inenfassung der faserigen, hoinogenen und

lockeren Bindesubstanz zu einer Gruppe
des Bindegewebes.

tela, (iewebe. iid/.Oa, \Vachs, Kitt.

Function, die Tatigkeit, Verrichtung

(eines korperlichen Organs). Die Lchre

von den Funktionen der Organe ist die

Physiologic (s. d.).

fungi, wirken.

functionell, drr Wirkung, Tiitigkcil

(Funktion) nach.

functionelle Anpassung, die Anpas-

sung eines Organes an seine Tatigkeit.

Z. B. das Starkerwerden cincs Muskels

in Folge bauh'gen Gebrauches, oder ini

Bindegewebe die Ausbildung von Bindc-

gewebsfibrillen in der Riohtung des hauh'u

wirkenden Zuges. Vgl. Anpassung.

Functionslehre, s. Physiologic.

Functionswechsel,Arbeits\vechsel,

Metergie, zeigt sich darin, dafi ein Organ
statt seiner urspriinglichen Funktion eine

neue Auigabe ubernimnit. In derStaiumes-

geschichte (Phylogenie) hat solcher F. viel-

fach stattgefunden. Z. B. war die vordere

Extremitat urspriinglich ein Organ zuin

Schwimmen (Flosse der Fische), dann ein

Organ zum Gehen (Fufi der Pentadactylien),
und wurde bei den Vogeln ein Organ zuin

Fliegen, bei Affen und Menschen ein Organ
zum Greiten.

/nerd bedeutet in Zusammensetzungen eine

Veranderung. f'oyor, Werk, Arbeit.

Fundamentalorgane, s. Primitivor-

gane.

Fungia Dana'i H. aus dem indischcn Ozean.

(Orig. Phot.)

Fundusdriisen, s. Labdriisen.

Fundus vaginae, s. Scheide.

Fundus ventriculi, Magengrund,
nach links gerichtete, blindsackartige Er-

\vciterung des incnschlichen Magens (Ven-
triculus).

ftmtfits, (jrund, Boden.

Fungicolen,Mycetophi lid en, Pil/.-

iniickeu, Earn, der Miicken, deren Larven

besonders auf Pilzen leben. Nemoceren,
Dipteren, Insekten.
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fungus ==
iii'xtj;, tii'xijTos, Pi\z. colere,

leben.
<y

I/.F Tr, lieben.

Fungien, Pilzkorallen, Gatt. der

Korallentiere, ahnlich einem umgekehrten

Hutpilz (Fig. 210). Hexacorallien, An tho-

/, oen, Cnidarien.

fungus (oro'j'j'Oi), Erdsch\vamm, Pilz.

Funiculi pyramidales, s. Pyramiden.
Funiculus, Gastroparietalstrang,

Strang, \\elohcr bei den Moostierchen

(Bryozoen) den frei in der Leibeshohle

hangenden Darm an der Korpenvand be-

festigt (s. Abbildung von FlustraFig. 205).

fimicnliis, diinner Strick (fiinis). yaorijQ,

Magen. paries, Wand.

Funiculus genitalis, Genitalstrang,

mipaarer Geschlechtsstrang, in vvelchem

(bei den Placentalien) diebeiden Miillerschen

Gauge (diese sehon bei den Beuteltieren

vereinigt) und die beiden rudimentaren

Wolffschen Gauge verschmolzen sind.

genitalis, zur Zeugung gehorig.

Funiculus spermaticus, s. Samen-

strang.

Funiculus cuneatus, Keilstrang =

Burdachscher Straug, ein Faserstrang

in den Hinterstriingen des Riickenmarkes.

Funiculus gracilis, zarter Straug
= Gollscher Strang, ein Faserstrang

in den Hinterstriingen des Riickenmarkes.

Funiculus umbilicalis, siehe Nabel-

strang.

Furca, das sich gabelude, letzte Abdo-

minalsegment mancher Krebsarten Fig. 104.

furca, zweizinkige Gabel.

Furcalplatten, die sehr blutgetaB-

reichen, wahrscheinlich als Respirations-

organ dienenden PJatten der Furca der

Branchiuren (s. d.).

Furchenzahne, s. Giftzahne.

Furchung, s. Eifurchung.

Furchungshohle, die wiihrend der

Furchung oder am Fnde derselben z\vi-

den Furchungszellen aut'tretende

Hohle. Vgl. Blastula.

Furchungs-Rhythmus, die zeitliche

Reihenfolge, in der sich die Furchungs-

zellen teilen. Die allmahlich eintretende

Differenzierung der Zellen liat zur Folge,

dafi die Zellea ungleicher Bedeutung zu

verschiedenen Zeiten in Teilung eintreten.

QV'd'fjtos,
Takt.

Furchungsspindel, die Kernspindel

bei der Teilung einer Furchungszelle (vgl.

Mitose). Die erste F. ist die aus dem

Kern der befruchteten Eizelle (Cytulo-

karyon) bei Beginn der Eiteilung sich

bildende Kernspindel (vgl. Mitose).

Furchungszellen, s. Blastomeren.

Furcula, s. Clavicula.

FuB (Pes), der unterste Abschnitt der

Beine der landlebenden Wirbeltiere (Penta-

dactylen), speziell der Hinterbeine bei

Mensfhen undAt'feii; in seinein Knochen-

geriist zusammengesetzt aus den Knochen

der Fufiwiirzel (Tarsus), des Mittelfufies

(Metatarsus) uud der Zehen (Digiti). Viel-

fach auch im weiteren Sinne soviel wie

Bein. In iibertragener Bedeutung eine bei

den meisten Mollusken ventral gelegene,

unpaare, dicke Muskelmasse, die gewohn-

lich zur Fortbewegung dient.

J>es, pedi's, FuB.

FuBblatt, s. Polypar.

FuBgelenk, s. Sprunggelenk.
FuBformen der Vogel:
1. Rcnufiifie (Pedes didactyli).

2. Lauffiifie (P. cursorii).

3. Schreitfu'Se (P. gressorii).

4. Wandelt'iiSe (P. ambulatorii).

5. SitzfiiBe (P. insidentes).

(>. KletterfiiJBe (P. scansorii).

7. KlammerfiiBe (P. adha-

raantes).

8. WendezehefiiBe (P. digi-

toversatili).

9. SpaltfiiBe (P. fissi).

10. Halbgeheftete FiiBe (P.

semicolligati).

1 1 . Doppeltgeheftete FiiBe

(P. bicolligati).

12. Lappenftifie (P. lobati).

13. SpaltschwimmfiiBe (P.

fissopalmati).

14. Gauze Sch\vimmfiiBe (P.

palmati).

ir. Halbe SchwimmfiiSe (P.

semipalmati).

10. RuderfiiBe (P. stegani).

I Alibildnng verschiedener FuBformen s.

unter Aves).

FuBplatte, der unterste verdickte Teil

der Cnidarien-Polypen, mit welchom diese

der Unterlage aut'sitzen.

FuBsohle, s. Planta pedis.

FuBstummel, s. Parapodien.

FuBwurzel, s. Tarsus.

Gang-
beine

(Pedes

gradarii).

Watbeine

(Pedes

vadantes j.

Schwimm-
fiiBe

(Pedes

palmati).



G.

Clavicula.Gabelbein, \

Gabelknochen, J

Gabeltiere = Monotremen (s. d.).

Gadiden, Schellfischo, Fain, der

Knochenfische. Anacanthinen, Teleosteer,

Pisces.

Gadus morrhuaL., Dorsch, Kabeljau.

Gad us aeglefinus L., Scbellfiscb.

;7<(V)s,
Fischname. marr/nta, latin, von

franz. nitrite, Dorsch. <;;>/*;//"*,
latin.

von franz. cgle_fin,
Schellfisch.

Gadus, s. Gadiden.

Galaginae, auf das tropische, wald-

reiche Afrika beschrankte Fam. der Le-

muriden. Prosimiae, Mammalia, Vertebrata.

Gal ago gal ago Schreb., Ohrenmaki,

von Abyssinien bis Natal.

Galateidae (Galatheidae), Fain, der

Anonmren. Abdomen ziemlich grofl und

breit, Schwanzt'losse wohl entwickelt; erstes

Beinpaar scherentragend, letztes verkiim-

raert. Anomuren, Decapoden, Crustaceen.

z. B. Galatea strigosa L. in den euro-

paiscben Meeren.

Galatea, eine Meernymphe.

Galea, die AuBenlacle (Lobus extern us)

der Maxillen der Ortbopteren, znr Umhiill-

ung der in spitze Kauzabne verlangerten

inneren Lade (Lacinia) dienend.

^tilea, Helm.

Galea aponeurotica, Sebnenbaube,

eine flache, sehnige Schicht zwischen der

Schadeldcrki- nnd der behaarten Kopfhaut.

Apoucurosc, Sehnenhaut.

Galeiden, Glattbaie, Fam. der Hai-

fische. Squaliden, Helacbier, Pisces.

z. B. Galeus canis Rond., Hundshai.

;,/;..-,;,-,
Haifisch (bei Plutarch).

Hund.

Galeodes araneoides Pall., Art der

Walzeuspinnen in den Steppen Sudrn!')-

lands; geftircbtet und wahrscheinlich mit

Ziegler, Zoologisches Lexikon.

Recht fiir giftig gehalten. (Fig. 211.)

Solpugen, Artbrogastren, Aracbnoideen.

yalswdtj;, einem Wiesel (yatiij) ahnlich.

anmea, Spinne. eiboz, Gestalt.

Fig. 211. Galeodes araneonles (aus Sehmarda).

/ Kieferffihler, 2 Kiefertaster, 3 tasterartiges

erstes Bein, 4 6 Beine.

Galeopitheciden, 1) e r in o p t e r e n ,

Ptenopleuren, Pelzf latterer ,
friilicr

zu den Halbaffen (Prosimien) gestellte

Fam. der Insektenfresser, durcb den Be-

sitz einer jederseits die vordere und bin-

tere Extremitat verbindenden, als P'all-

schirm dieuenden Hautfalte (s. Patagiuin)

zu den Fledermiiusen (Chiropteren) bin-

iiberleitend ,
daber von manchen Autoren

ancb zu diesen gerecbnet. Insectivoren,

Placeutalien, Mammalien.

( Jaleopithecus volans Pall., Flattermaki,

Kakuang, auf den Sundainseln (Fig. L' 12).

yaUr), Wiesel, Harder. xi'Oijxo;, Affe.

dsQfia, Haul. xTegor , Fliigel.

befiedert, befliigelt. nhvqa, beite.

15
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fliegen. Kakuang ,
einheimischer

Name.

Galerita cristata, s. Alaudiden.

Galeus, s. Galeiden.

Gallapfel, s. Gallon.

Galle (Bills, Fel), das Sekret der Leber,

stark bittere, gelbbraune bis griine Fliissig-

keit, zur Verdauung besonders der Fettc

im Darm dienend. Die menschliche Lebcr

(1500 2000 g schwer) liefert in 24Stunden

ca. 400 800 g Galle.

Fig. 212. Galeopithecus volans (aus Weber, Saugetiere).

Gallon. 1. Durch Parasiten verursachte

Wucherungen an Pflanzen. Yiele Gallen

werden durch die Gallwespen hervor-

gebracht, welche mit ihrern Legebohrer
ein Blatt oder eine Knospe anstechen und

ein Ei hineinlegen, worauf sich die Larve

in der entstehenden Galle entwickelt (vgl.

Cynipiden). Andere Gallen werden durch

Miicken erzeugt (s. Cecidomyiden) ; auch

manche Mil ben konnen Gallen verursachen

(s. Phytoptiden). Die echten Gall-

apfel (A 1 e p p o g a 1 1 e n) , welche zur

Tinte -
Bereituug dienen

,
werden durch

eine Gallwespe (Cynips gallae tinctoriae)

an einer Eichc (Quercus iufectoria) er-

zeugt.

2. Bei Tieren heifien G. Ausdehnungen
und Verdickungen der Gelenkkapseln oder

Sehnenscheiden und Schleimbeutel an den

Gelenken der Tiere (besonders derPferde);

verursachen ofters das Lahmgehen der

Tiere.

Gallenblase (Vcsica fellea), als blind-

sackartige Erweiterung des Leberausfiih-

rungsganges (Ductus hepaticus) der Wirbel-

tiere entstehende und mit diesem durch den

Ductus cysticus verbundene Blase an der

Unterflache der Leber

(Hepar), ein Behalter fiir

die ausgeschiedene Galle.

rt's/'ca, Blase. /<?/, fel-

//s, Galle.

Gallendarm, siehe

Duodenum.

Gallengang, s. Duc-

tus choledochus.

Gallensteine, in der

Gallenblase aus der Galle

sich bildende feste Kon-

kremente.

Galloria melonel-

la L., Wachsmotte,
Art der Ziinsler, deren

Larve die Waben der

Bienenstocke zerstort.

Pyroliden, Microlepido-

pteren, Lepidopteren, In-

sekten.

galleria, ein bedeckter

Gang, worin die Ranpen
leben. mel. Honig.

Gallertgewebe, s.

homogenes Binde-

gewebe.
Gallertschwamme Myxospon-

gien.

Gallicolen, 1. s. Cynipiden.
2. s. Cecidomyiden.
Gallinaceen, Rasores, Hiihner,

Scharrvogel, Ord. der Vb'gel, wegen

ihrer kurzen, abgerundeten Fliigel nieist

schlechte Flieger, dagegen mit zum Laufen

und zum Scharren geeigneten Beinen;

suchen ihre Nahrung (Beeren, Korner,

nebenbei auch Wiirmer, Schnecken, In-

sekten etc.) vornehmlich auf dem Bodcii.

Carinaten (Alectorornithen), Aves.

galliiia, Huhn. rai/frc, schaben. scharren.

Gallinago, Sumpfschnepfen, (Jatt.

der Schnepfen; in freieu
, sumpfigen und
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moorigen Niederungen, Zugviigel. Scolo-

p acid en, Charadriiformen, Grallatoren

(Charadriornithen), Carinaten, Aves.

Gallinago major Gru., Pfuhlschnepfe.

Gallinago media Gray, Bekassine.

G a 1 1 i n a go ga 1 1 i n u 1 a L., Moorschnepfe.

gallinago v. gallina, Huhn. major, groBer.
medhes

, cler mittlere. galliuulii, kleines

Huhn.

Gallinula chloropus Lath., Teich-
huhn. Art der Ralliden. Brevirostren,

Grallatoren, Aves.

XAcoQOf, griingelb. jiovg, FuB.

Gallmilben, s. Phytoptidae
Gallmiicken = Gallicolae, s. Cecido-

myiden.
Gall us bankiva Temm., B a n k i v a-

huhn (Sundainseln), Stammform des

Haushuhnes. Phasianiden, Gallinaceen,

Carinaten, Aves.

galhts, Hahn. bankiva, javan. Name.

Gallwespen, s. Cynipiden.
Gamasiden, auf Kafern, Vogeln und

Saugetieren schmarotzende Fam. der Milben.

Acarinen, Arachnoiden.

z. B. Gamasus coleoptratorum L.,

gemeine Kafermilbe (Fig. 213).

Gamasus, Ableitung unbekannt.

Kafer.

Gamasus, s.

Gamasiden.
Gameten

nennt man bei

Protozoen und

niederen Ptlan-

zen zur Fort-

pflanzung die-

nende Jndivi-

duen, von wel-

chen jezweimit-

einander ver-

schmelzen (Co-

pulation). I so-

game t e n

nennt man die

Gameten, wenn

die miteinander

kopulierenden
Individuen gleich grofi sind. Sincl diese In-

dividuen ungleich groB, so nennt man die

grofien Makrogameten, die kleinen

Mikrogameten.
heiraten. loo?, gleich.

groB. [iixQo?, klein.

Big. 213. Gamasus coleopt-
ratorum (nach Taschenberg,

aus Hertwig).

Gammariden, Fam. der Flohkrebse,

Korper seitlicb abgeflacht. Am phi pod en,

Edriophthalmen, Malacostraken
,

Crusta-

ceen.

G. pul ex, gemeiner Flohkrebs, in rasch

fliefienden Gewassern (Fig. 214).

G. fluviatilis, in stehenden Gewassern.

G. lacustris, in der Nord- und Ostsee

auf Tang gemein.

gnniDiarus = cammarus, Meerkrebs.

/>///<\v, Floh.

Gammarus, s. Gammariden.

Fig. 214. Gammarus pnlex (nach Leunis).

Gamochonien, zweite U. Kl. in Haek-

kels provisorischem System der Cephalo-

poden, mit einem ,,Rohrtrichter" (die beiden

Rander des Trichterfufies zn einer Rcihre

verwachsen). Zwei Ordnungen: Octolenen

und Decolenen.

ya/Lio?, Vermahlung, Verwachsung. %wri),
Trichter.

Gangbeine (Pedes gradarii), Vogel-

beine, deren Schienbein bis zur Ferse be-

fiedert ist, bei alien Singvogeln (Oscines),

den meisten Raub- und Hiihnervogeln

(Raptatoren und Gallinaceen), sovvie den

Tauben (Columbinen). Gegensatz: Wat-

beine.

pes, pedis, FuB. gradare, schreiten.

Ganglia interverte-

bralia

Ganglia spinalia

Ganglia stellata, s. Mantelganglien.

Ganglien, Ganglienknoten, Xer-

venknoten, rundliche Anhaufungen ge-

setzmafiig angeordneter Ganglienzellen und

Nervenfasern (vgl. Ganglienzellen). Bilden

in Ein- oder Mehrzahl das Centralnerven-

system vieler niederer Tiere (vgl. centrales

15*

iehe Riicken-

marksnerven.
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Nervensystem). Auck bei den Wirbeltieren

konimen Ganglien vor: Spinalganglien an

den Spinalnerven (s. Riickenmarksnerven),

Ganglien an den Kopfnerven und Ganglien

des sympathischen Nervensystems (s. Sym-

pathicus).

ya.yy'kuyv, Nervenknoten.

Ganglienknoten, s. Ganglien.

Ganglienleiste, s. Nervenleiste.

Ganglienzellen, Nervenzellen, die

Zcllen des Nervensystems, welche in den

Ganglien, dein Gehirn und dem Riicken-

mark, in manchcn Fallen auch in Nerven-

stningen liegen. Sie besitzen stets einen

Kern und im ausgebildeten Zustand stets

Fortsatze des Zellkorpers. Nach der Zahl

difser Fortsatze unterscheidet man uni-

polare, bipolare und multipolare

Ganglienzellen (Fig. 215). Bei den letz-

teren geht oft ein Fortsatz (Achsen-

zylinder- oder Nervenfortsatz, Neu-

rit) unverastelt oder doch nur unter Ab-

gabe sparlicher Seitemistchen (Collate-

ralen) in eine Nervenfaser iiber (Fig.

Fig. 215. Verschiedene Ganglienzellen, a

unipolare, bipolare, c multipolare mit Neurit

(n). Ori-.

2 !;")<, n), wahrend die anderen (Den-
driten, Protoplasmafortsatze) sirh

-ol'nrt aufierordentlich rcich verxweigcn.

Vgl. Neuron.

VSVQOV, .\<-iy. .!<'>).:, Achse. ci>/l(il,-rare,

y.\\r Seite (/n/ns, en's] gehrn. 8sv8(>ov,
Bauni. itiiii.^ finer. A/A, /xxoimal. -1)111!-

tiis, viel.

Ganglion buccale, s. Buccalgang-
lion.

Ganglion cerebrale, s. Cerebral-

ganglion.

Ganglion ciliare(G. ophthalmic urn),

Ciliarknoten, Augenknoteu, ein

kleines, hinter clem Augapfel gelegenes

Ganglion, welches zu dem Ramus ophthal-
micus des Nervus trigeminus gehort und
auch mit dem Oculomotorius und mit dem

Sympathicus verbunden ist.

Ganglion Gasseri, G. semilunare,
der Gassersche oder halbmondfor-

mige Knot en, ein grofie.s Ganglion am
Nervus trigeminus, an der Verzweigungs-
stelle der grofien Aste desselben (Augen-
ast, Oberkieferast, Unterkieferast) gelegeii.

Ganglion geniculi, ein Ganglion am
Nervus facialis, im Felsenbein an einer

Umbiegungsstelle und Verzweigungsstelle
des Nerven liegend.

gr>nr, Knie.

Ganglion intervertebrale, s. Iviicken-

marksnerven.

Ganglion ophthalmicum, s. Ganglion
ciliare.

Ganglion opticum, Seh-Ganglion,
bei den Cephalopoden und Arthropod en

vorkommende Anschwellung des Sehnerven

auBerhalb des Auges (zwischen dem Auge
nnd dem Gehirn).

onzixos, zum Sehen gehorig.

Ganglion oticum, in der Niihe des

Gehororganes liegender nnd zu diesem

Ncrveniiste abgebender Nervenknoten, zum

3. Ast des 5. Hirnnerven (Trigeminus) ge-

horig und auSerdem noch durch ein feines

Fiidchen mit dem Sympathicus in Ver-

bindung.

Ohr.

Ganglion parietale, s. Parietalgang-
lion.

Ganglion pedale, s. Pedalganglion.

Ganglion pharyngeum superius,
Oberes Schlundgangl ion . s. Acro-

ganglion.

Ganglion pleurale, s. Pleuralgang-
lion.

Ganglion semilunare, s. (ianglon

( i.-isseri.

Ganglion spheno - palatinum, in

dor Niihe der Fliigelgaumcngrube (Fna
ptcrygo-palatina) /.wischcn Keillieiu iSphr
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noidale) und Obrrkiet'er gelegener, zur Na-

senhohle und zum Gaumen Nervenaste

abgebender Nervenknoten, zum '2. Ast des

5. Hirnnerven (Trigeminus) gehorig, auch

mit dem Sympathieus durch einen Nerven-

taden in Verbinching.

nij >'/>,
Keil. pitlatnm, Gaumen.

Ganglion spinale, s. Riickenmarks-

nerven.

Ganglion subin-
j

testinale, s. Chiasto-

Ganglion supra-
j

neurie.

intestinale,

Ganglion suprapharyngeum, oberes

Schlundganglion, s. Acroganglion.

Ganglion viscerale, siehe Visceral-

ganglion.

ganglioses Centralnervensystem, s.

Ganglien.

Gangminen, s. Blattminen.

schliefien lassen, z. T. selbstandige Gruppen
bilden.

1. IT. O. Chondrosteen, Knorpelganoiden.

1. F. Accipenseriden, Store (Fig. S).

"2. F. Spatulariden, Loffelstore.

2. U. O. Placodermen, fossil (Silur und

Devon).

1. F. Pteraspiden.

2. F. Cephalaspiden.

3. U. O. Euganoiden, Knochenganoiden.
1. F. Polyptcriden, Flosselheehte.

2. F. Lepidosteiden , Knochenhechte

(Fig. 216).

3. F. Amiaden, Hiiringsganoiden

(Fig. 17).

Ganoidschuppen, Schmelzschup-

pen, rhombische (seltener kreisrunde)

Schuppen der danach benannten Ganoiden;

vou einer dieken Lage Ganoin, einer

homogenen Scliicht von Elfenbein (nicht

Fig. 2 1 6. Lepidosteus osseus Ag., Knochenhecht (aus Boas, Lehrbuch).

Ganocephalen, Tern nospondy lien,

Scb melzkopf c, t'ossile (Carbon bis Trias)

Ord. der Echsen, mit gepanzertem, ver-

knochertem Schadel, und aus inehreren,

getrennten Knochenstiioken bestehenden

Wirbelkorpern. Stegocephalen ,
A ID phi -

bien.

;'(/ros, Glanz, Schmelz. xecpa/.i'/ , Kopf.

Tfftrsir, sch.neid.en. ajiovdvkos, Wirbel.

Ganoiden, Schmelz f isehe, Schmelz-

schupper, Unterkl. der Fische; mit knor-

j)t.'ligem oder verknochertem Skelett, mit

Deckknochen des Schadels; Haut mit

( iaiioid-Schuppen oder Knoehenplatten be-

dcckt; mit kammformigen Kiemen unter

einem Kiemendeckel; Darin mit Spiral-

klappe, Herz mit muskulosem Conns arte-

riosus. Die Organisation der Ganoiden

zeigt Beziehungen sowohl zu den Sela-

obiern als auch zu den Teleosteern und

.den Dipnoern. Pisces.

Es gibt zahlreiche fossile Gattungen der

Ganoiden, welche sich z. T. an die \ve-

nigen jetzt noch lebenclen Vertreter an-

von Schmelz
,

wie friiher angenoimnen

wurde) iiberzogen, die der Oberflache Perl-

mutterglanz verleiht. Vgl. Fischschuppen.

Ganoin, s. Ganoidschuppen.
ganze SchwimmfuBe, s. Schwimm-

fiiBe.

Garneelasseln, s. Bopyriden.
Garneelen, s. Carididen.

Garrulus glandarius L
,
Eichelheher.

Corviden, Dentirostres, Insessores, Aves.

Gartnersche Canale, s. Urniere.

Gaster, s. Magen.

Gasterosteus aculeatus L., S t i c hi i n g

(Fig. 217), Art der Barsche, bei der ein-

x.clnc Fldsscnstrahlen der After-, Eiicken-

und Bauchflossen zu hartcii Knochen-

stacheln umgewaudelt sind; durch seine

Brutpflege (Nestbau des Mannchi'iis) be-

kannt. Perciden, Acanthopteren, Teleos-

teer, Pisces.

yaazr/Q, Bauch. oareor, Knochen.

aculeatus, mit Stacheln (ncu/i'iis) versehen.

Gastraea (Hacckel), Urdarmtier, hy-

pothetische Stammform aller Jletazoen, er-
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schlossen aus dem Auftreten der Gastrula

(s. d.) in der Ontogenesis siimtlicher Me-

tazoen.

Gastraeaden (Haeckell872), Urdarm-

tiere, Gastrula-a'hnliche Tiere, alteste

Stammgruppe der Metazoen; vielzellige

Tiere von der Form einer Gastrula. Die

primitivstenFormenderSpongien (Olynthus)

und Cnidarien (Hydra, Protohydra, Hale-

reraita) stehen den G. sehr nahe. Haeckel

unterscheidet drei Ord. rezenter G. :

Gastremarien (s. d.), Cyemarien (s. d.),

Phvseniarien (s. d.).

hohle der Scyphozoen, mit Driisen ausge-

stattet und bei der Verdauung tatig.

(Fig. 180.)

ten tare, betasten. filamentum, Faden.

Gastralwiilste, s. Gastralfalten.

Gastremarien (Haeckel 1876), Ord. der

Gastraeaden
,

als freischwimmende Tiere

von Gastraeaform aufgefaBt. Als einen

Uberrest der G. betrachtet Haeckel die

Trichoplaciden (s. Trichoplax).

Gastrobranchus (Blainv.)
= Myxine.

Gastrocanalsystem, s. Gastrovascu-

larsystem.

Gastrochaeniden, Tubicoliden,

GieBkannenmuscheln, Fam. der

Muscheln, deren Schalen in eine vorne

offene, nach hinten verbreiterte Rob. re

umgewandelt sind, die durch eine

dnrcb.16cb.erte, an eine Brause erin-

nernde Platte geschlossen wird. Sinu-

palliaten ,
Heteroconchen

,
L am e 1 1 i

-

Fig. 217. Gastcrosteus ac2tleatns L. (nach Leunis). branchier, Mollusken.

Z. B. Aspergillum vaginiferum Lam.

%ah>eiv, klaffen. tuba, Rohre. colere, be-

wohnen. Aspergilhim, Sprengwedel. Vagina,
Scheide. ferre, tragen.

Gastrocnemius, zweikopfiger Wa-

denmuskel, welcher mit zwei Kopt'en

an den Gelenkkopfen cles Oberschenkel-

knochens sich ansetzt und unten in die

Achillessehne iibergeht.

yaoTijg T/]^- nvrifj/rj?,
Bauch der Wade.

Gastrocoel, Darmhohle, der vom

Magen und Darm (vom Enteroderm) um-

schlossene Hohlraum im Innereu der Ticic.

xoT/.o^, hohl.

Gastrocystis, Blastocystis, Keim-

darmblase, Namen, mit denen Haeckel

den sich entwickelnden Saugetierkeim nach

beendeter Gastrulation bezeichnet.

y.vnn;, Beutel, Blase. fikaaTO?, Keini.

Gastrodermis, S c h I e i m s c h i c h t .

Name, unter welchom K. E. v. Baer <las

Enteroderm beschrieb.

drotia, Haul.

Gastrodiscus ,
K e i m d a rm s? c h e i b e ,

die der Keimscheibe entsprechende kreis-

runde 8telle des gefurchten Saugetiereies,

an der der Embryo nur aus den bddiMi

primiircn Kcimblattern bcsteht.

fit'nxo;, Scheiln 1

.

Gastrogenitaltaschen, die zwischen

den vorspriiigenden Gastralfalten bct'ind-

Gastraea-Theorie, von Haeckel auf-

gestellte Lehre, nach welcher alle Tiere,

die in ihrer Entwicklung ein Gastrulasta-

dium durchlaufen, von einer gemeinsamen,
einfachen Stammform (Gastraea) abstam-

men, die wie die Gastrula nur aus 2 ver-

schiedenen Zellschichten (Keimbliittern) be-

standen hat. Die G. ist also die Lehre

vom einheitlichen Ursprung aller Metazoen,

damit zugleich die Lehre von der durch-

gehenden Homologie der beiden primaren

Keimbla'tter (Ektoderm und Entoderm) in

alien Metazoen-Stiimmen.

Gastralfalten, Gastralwiilste, Sep-

ten, Taeniolen, Langsfalten des Ento-

derms, welche bei den Scyphozoen in den

Magen hineinragen, und ihn in Magen -

kammern (Magentaschen) teilen.

septum, Zaun, Sqheidewand. tacniola,

kleines Band {tacnia}.

Gastralblatt - -- Entoderm (s. d.).

Gastralfilamente, s. Gastralten takcl.

Gastralhohle, die von dem Entoderm

begrenzte Hohle (Urdarmhohle) der Ga-

strula und der vom Entoderm begrenzte

Hohlraum bei den Cnidarien. Vgl. Coel-

enteron.

Gastralrauin, s. Gastralhohle.

Gastraltentakel, Gastralfilamen tc,

kleinc bewegliche Fiiilon in der Magen-
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lichen Aussackungen des Mageos der Scy-

phozoen, aus deren entodermalem Epithel

sich die Geschlechtsorgane entwickeln.

Vergl. Gastralfalten.

genitalis, zur Zeugung gehorig.

Gastroma, s. Darmsystem.

Gastropacha pini L., Kiefernspin-
ner, Art der Spinner init dickem Hinter-

leib. Die Railpen, welche durch Abfressen

der Kiefernadeln sehr schiidlich werden

konnen, iiberwintern und verpuppen sich

im Friihjahr an den Zweigen. Bomby-
cinen, Lepidopteren, Insekten.

{';, dick, pimis, Kiefer.

Gastroparietalband, siehe Dissepi-
mente.

Gastroparietalstrang, s. Funiculus.

Gastrophilus equi Fabr., Pferde-

magen-Bremsfliege, Art der Dassel-

fliegen. deren Eier an die Haare der Pferde

abgesetzt und von diesen abgeleckt \verden

und so in den Pferdemagen gelangen, \vo

die Larven in Geschwiiren der Wandung
leben und vor der Verpuppung rnit den

Exkreinenten entleert werden. es tr i d en ,

Muscarien, Dipteren, Insekten (Fig. 218).

'/ i/.sTr, lieben. eqints, Pferd.

Fig. 218. Gastrophilus eqni (aus Hertwig,
Lehrbuch). h Halteren.

Gastrophysema, friiher unter dem
Namen Squaraulina fjilschlich als Rhizo-

podenart beschriebene Form der niedersten

Coelenteraten (Physemarien), nach Haeckel

eine ,,Gastraeade der Gegemvart".

<pvarj/Lia, Blase, sqitatmila, kleine Schuppe
(squama).

Gastropoden, Cephalophoren,
Schnecken

,
Kl. der Weichtiere, mit einem

Kopf, an welchem Tentakel und Augen
vorhanden sind, mit bauchstandigem FuB

ocs

und ungeteiltem Mantel, der hiiufig ein

meist spiralig gewundenes Gehause abson-

dert. Mollusken.

U. Kl. Streptoneuren.

1. Ord. Prosobranchier, Vorderkiemer.

U. Kl. Euthyneuren.

2. Ord. Opisthobranchier ,
Hinter-

kiemer.

3. Ord. Pulmonaten,Lungeuschnecken.

Andere Einteilung:

1. Ord. Opistho- o

branchier, Hin-

terkiemer.

2. Ord.Pteropoden,

Fliigel
- Schnek-

ken.

3. Ord. Prosobran-

chier, Vorder-

kiemer.

4. Ord. Heteropo-

den, Kielschnek-

ken.

5. Ord. Pulmona-

ten , Lungen-
schnecken.

6. Ord. Scaphopo-

den, Schaufel-

schnecken.

novg , jtodoi; ,
Fu6.

X8(pa).i'), Kopf.

tpsQStv, tragen.

Gastrotrichen,

Ichthydinen (Fig.

219), mikroskopisch

kleine Wiirmer, mit
i T> v. Fig. 2ig. Ichthydina
bewimperter Bauch- &

. _
,. ,

(nach Zelmka, aus De-
seite und Stacheln

}age et Herouard).
auf der Riickseite. Gehirn , gl Speichel-

Die Mehrzahl im dtuse - ex Exkretions-

.. r, iir T organ, o Mundrohr,
sulaen Wasser, die

oes Schlund, OT Ova-
ubrigen im Meer. rium / Hoden (?K pj
Fortpflanzung durch Fufldriise.

Winter- u. Sommer-

eier. Die G. sind wahrscheinlich mit den

Turbellarien verwandt; sie Averden im

System meistens anhangsweise zu den

Rotatorien gestellt.

6g, Haar. t%&us, Fisch.

(\\

- OTJ

gastrotroch nennt man gewisse Larven

einiger mariner Borstemvurmer, die auBer

2 Wimperreifen an den beiden Korper-

enden noch einen oder mehrere Wimper-
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bogen an cler Bauchseite tragen. Vgl.

Trochophora.

*>amv\Q, Bauch. TQO%O?, Kreis, Rad, Reifen.

Gastrovascularraum, siehe Coelen-

teron.

Gastrovascularsystem, Gastroka-

nalsystem, gleichzeitig als Darm und

als Zirkulationsapparat funktionierendes

Organsystem der Coelenterien (s. d.); bei

den Coelenteraten gebildet von der Dann-

leibeshohle (Coelenteron) und den von ihr

ausgeheuden Seitenkamilen, bei den paren-

chymatosen Wiinnern (Scoleciden) von dem

Darm, der deslialh meist reich verastelt

ist. - - Der Ansdruck Gastrovascularsystem

kann als veraltet angesehen werden
,

da

das BlutgefaJSsystem nicht aus Teilen des

Darmsystems sondern aus einem Protocoel

oder Schizocoel abzuleiten ist.

vascitliim, klcin. GefiiB (t-as). ca/ialis, Rohre.

Gastrula iHaeckel 1872), Becher-

keim, Becherlarve, Darmlarve, aus

dem Blastulastadium is. Blast ula) durch

gewisse Wachsturnsvorgange (vgl. Gastrn-

Gastrulation, der nach dem Ende der

Eifurchung beginnende Yorgang der Bil-

duug der Gastrula und der beiden primaren

Keirablatter; erfolgt entweder durch Ein-

stiilpung (Invagination), wie Fig. 22<> zeigt,

oder durch Umwachsung (Epibolie) oder

durch Abspaltung (Delamination); die drei

Prozesse stellen nur Modifikationen eim-s

im Prin/ip gleichen Wachstumsvorganges
vor. Vergl. Gastrula.

Gattung (Genus ),
in der zoologischen

Systematik (s. d.) die Zusammenfassung
mehrerer zusamraengehoriger Arten iSpe-

cies). Vgl. Systematik.

genus, generis, Geschlecht, Gattung.

Gault, s. Kreideformation.

Gaumen (Palatum), das Dach der

Mundhohle der Wirbeltiere; beginnt vorn

hi nter den Zahnen des Zwischenkiefers und

endet hinteu an der Rachenhohle i Pharynx).

Bei den Saugetieren und beim Menschen

besteht der Gaumen aus 2 Teilen, dem

harten (Palatum durum) und dem weichen

Gaumen (Palatum molle); dem harten

Fig. 220. Blastulastadium, Anl'ang der Einstiilpung zur Gastrula (Depula) und Gastrulastadiuin.

lation) hervorgehendcs , in versrhiedenen

Modifikationen bei alien vielzelligen Tieren

(Metazoen) sich findendcs Entwicklungs-

-tailium, das in seiner typischen Gestalt

einen doppelwandigen, von 2 Zellschichten

hegrenzten Becher darstellt, von clenen

man die aulkTf als Ektoderm, die innere

als Entoderm bezeichnet; Ektoderm und

Entoderm bilden die beiden primaren
Keim blatter und gehen an der Miindung
des I'.echers in einander fiber. Die Miindung
do BechersheifitUrmu nd (Blastoporus,
Prostoma), sein innerer Hohlraum Fr-

darm i .\rchenteron, Progasler). (Fig. 220.)

:,tri(l<i, kleiner Becher, bauchiges Gefiill

(gastruin von yaOTrJQ, Bauch).

Gaumen dienen die Gaumenfortsatze beider

Oberkieferbeinc so\vie die Gaumenbeine

(s. Palatinum) als knik-herne Grundlage;

der weiche Gaumen schlieBtsichunmittelbar

au den harten an und ist zeltartig iiber

der Zungriibasis ausgespannt (daher auch

Gaumensegel, Velum palatinum genanuti;

die Schleiiuhaut bildet jederseits 2 bogen-

tonnige Fallen, die Gaumenbogen lAr-

eiis palatini), von denen die vorderen die

Gaumenzungenbogen (
Arcus palatogl*

i-~ i

oder glo>-o|.alaiini), die hinteren die Gau-

1 1 iei iseh 1 1 1 1 u 1 1 x'lgen ( Arcus palatophary ngei

oder pharyngopalatini) genannt werden;

die.-e IJogen stolien in der Mitte des Hin-

terrandes des \veichen Gaumens zusammeii
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und bildon hier einen zapfenformigen Vor-

spruug, das Ziipfchen (Uvula, Staphyle);

das Ganze bildet einen am |Sprcch- und|

Srhlingakt beteiligten, beweglicben mus-

kulosen Apparat.

Bei den niederen Wirbelticrcn br/i>i<-hnet

man als Gaumen die dnrsalr Wand der

Mundhohle, hauptsiichlicli den Teil xwi-

scben dem Raude des Zwischenkiefers und

< >brrkiefers und den Cboanen.

palcituin, Gaumen. velum, Segel.

I/U/-HS, hart, mollis, weich. arcus, Bogen.

jvlwaaet, Zunge. uvula, kleine Traube,

(tiva), Zapfchen. aiayvh], Traube.

Gaumenbein, s. Palatinum.

Gaumenbogen, s. Gaumen.

Gaumenkauer, s. Knorpelfische.

Gaumenleisten sind Erhebnngen des

Epithels des hart-en Gaumens (s. d.) der

Sangetiere, welche nach hin ten zugescharft,

irrxackt, selbst verhornt sein konnen und

der Zunge gegeniibergestellt, mit dieser am

Festhalten und Zerreiben der Nahrung sich

beteiligen. Die G. treten in mebr oder

weniger regelma'Sigen Abstaiiden als Quer-

leisten am barten Gaumen auf; xuweilen

in solcber Zabl, dafi sie die ganze karte

Gaumenfliiehe als ,,8tafteln" durchtineren.

Gautnenplatten, jederseits an der

Innenfliicbe der Oberkieferiortsatze der

meiischlichen Embryonen sich erbebende,

in die weite Mundnasenhohle vorspringende

Leisten, die als borizontale Flatten einan-

der entgegenwachsen und scbliefilicb in

der Mittellinie zusammentreffend, als Gau-

men die sekundare Mundbohle von der

Xasenhohle scheiden. Vgl. Wolfsrachen.

Gaumenreihe, s. Palatoquadratum.

Gaumensegel, s. Gaumen.

Gaumenspalte, Spalte /wisehen den

Gaumenplatten menschlicher Embryonen.

Gavialiden, Gaviale, Fam. der Kroko-

vierte in einen Anssi-hniit drs Oberkiefcrs.

Crocodilier, Reptilien.

Gavialis gangeticus Gm. (Fig. 2l'li.

Gavial, ostind. Name des Tieres.

it'tin^rtii-ii.*,
im (ianges lebend.

Gazelle, s. Antilopinen.

Gebarmutter, s. Uterus.

GebiB, die Gesamtheit der am Mund-

rande stehcnden Za'hne. Vgl. Dentr>.

Gecarciniden, Landkrabben, Gatt.

der Viereckkrabben, in Erdlochern in den

\Valdern der Sudseeinseln lebend. Cato-

metopen, Brachyuron , Decapoden, Pod-

ophthalmen, Malacostraken, Crustaceen.

"<>fi, Erde. ttctQJtivos, Krebs.

Fig. 221. Gavialis gangeticus (nach Leunis).

dile; der erste Unterkieferzahn palU in

einen Ausschnitt des Zwischenkiefers, der

Gecarcinus, s. Gecarciniden.

Gecko, |

s. Ascalaboten.
Geckotiden, J

GefaBblatt, s. Darmfaserblatt.

GefaBhaut des Auges (Tunica oder

Capsula vasculosa bulbi), Uvea, die binde-

gewebige, an Pigment und Bltitgefafien

reiche, mittlere der 3 den Augapfel (Buibus)

der Wirbeltiere zusammensetzenden Sehich-

ten, von der Aderhaut (Chorioidea)

gebildet. welche sich nach vorne in die
7~>

Regenbogenhaut (Iris) fortsetzt. Fig. 37.

tunica, Hiille, Mantel. capsula, kieiner

Kasten (capsa], Kapsel. I'ascnhtm, kleines

Gefiil-S (vas). bii.lbits
, Zwiebel, Knollen.

ui'ea, wegen der Ahnhchkeit des nach Ent-

fevnung der Faserhaut (s. d.) als eine dunkel

pigmentierte Kugel am Opticus wie an einem

Stiel hangenden Augapfels mit einer Wein-

beere (uva).

GefaBhaut des Hirns, s. Hirnhaute.

GefaBhof,s. Fruchthofe der Wirbel-

tierkeime.

GefaBkuchen, s. Placenta.

GefaBschicht, s. Haemodermis.

GefaBsystem , Zirkulationsappa-
rat, Zirkulationsorgane (Organa cir-

culationis), Zusammenfassung derjenigen

Organe, welche den (Jewcbni der Tiere

den Sauerstoff und die bei der Verdauung

der Nahrung gexvonnenen Nahrsfit'te xu-

fiihren (\
r

gl. Gastrovascularapparat, sowie

Blut- und Lymphgefafisystem).

c/rcnlatio, Kreislauf. oppiirntiis, Zuriistung.

OQyaror, Werkzeug.

Gefiihlsorgane, s. Tastorgane.

Gegenstiicke, s. Antimeren.

GehfuBast, s. SpaltfuBe.



234 Gehirn - - gelber Fleck

Gehirn, Him, der in der Kopfregion

gelegene Hauptabschnitt des zentralen

Nerven systems cler Tiere (der bilateral ge-

bauten Metazoen):

Oberschlundganglien der Wiinner und

Arthropoden.

Cerebralganglien der Mollusken.

Encephalon der Wirbeltiere (s. Cerebrum).

Gehirnblasen, s. Hirnblasen.

Gehirnentwicklung, s. Hirnblasen.

Gehirnnerven, s. Hirnnerven.

Gehirnwindungen, s. Gyri.

Gehorblaschen, .s. Horblaschen.

Gehorgang, s. Meatus auditorius

externus.

Gehorknochelchen, 3 in der Pauken-

hohle der Saugetiere zu einer Reihe an-

einandergefiigte

Knochelchen

(Fig. 222):

Ham in er (Mal-

leus), Am bos

(Incus) und

Steigbiigel
(Stapes), welcbe

die Schwingun-

gen des Trom-

inelfells durch

die Fenestra

ovalis auf die

Fliissigkeit des Labyrinths iibertragen.

Gehorlabyrinth, s. Labyrinth.

Gehornerv, s. Nervus acusticus.

Gehororgane (Organa auditus), die zur

Wahrnehmung der Schallwellen dienenden

Sinnesorgane der Tiere. Im einfachsten

Falle Horblaschen (s. d.), auf welche

als Grand form sich die Gehorapparate der

meisten Tiere zuriiekfuhren lassen. - Bei

den Wirbeltieren besteht das Gehororgan
zuna'chst aus einem schallempfindenden

Apparat (Labyrinth, s. d.), der niernals

fehlt und die periphere Endigung des Hor-

ii'Tven (Acusticus) enthalt; dazu kommen
bei den auf dem Lande lebenden Wirbel-

lirrcn (von den Anuren auhvartsi noch die

Paukenhohle (Cavum tympani) und die

Ohrtrompete (Tuba Eustachii Fig. 73). Bei

den Saugetieren und manchen Vogelnkomml
(l;i/.u noch der aufiere Gehorgang (Meatus

auditorius cxtcnius) und die Ohrmuschel

i Fig- 73). Beiden Saugetieren bezeichnet man
da.- Labyrinth als das inn ere Ohr, die

.

Fig. 222. Gehorknocheichen

des Menschen. H Hammer,
A Ambos, 6" Steigbiigel (aus

Wiedersheim).

Paukenhohle (welche bei den Saugetieren

die Gehorknochelchen enthalt) als das

raittlere Ohr, den aufieren Gehorgang
und die Ohrmuschel als das auBere Ohr.

Gehorsackchen, |

Gehorschlauch, j

Gehorsteinchen, s. Horsteinchen.

Gehorwasser, 1. s. Labyrinth.
2. s. Horblaschen.

Geier, s. Vulturiden.

GeiBelepithel, Epithelschichten man-

cher Tiere, in denen jede einzelne Zelle

(Geifielzelle)eineGeifieltragt(Fig. 184 J).

GeiBelinfusorien, s. Flagellaten.

GeiBelkammern, kuglige oder tonnen-

formige, mit GeiBelepithel (Kragenzellen

s. d.) ausgekleidete Hohlraume im Innern
'

der Schwamme (Poriferen), welche durch

das Schlagen der Geifieln die Bewegung
des Wassers in dem Kanalsystem im Gang
halten (vgl. Spongien ; Fig. bei dem Wort

Leuconen).

GeiBeln (Flagella), aus dem Zellkorper

entspringende , t'eine, fadenahnliche, hin-

und herschwingende Fortsatze, von denen

aber (im Gegensatz zu den Wimpern) jede

GeiBelzelle nieist nur einen oder wenige

besitzt, (Vergl. Fig. 203, 1 4.)

flag-cllitni, Geifiel.

GeiBelzellen, Zellen, welche GeiBeln

tragen (die einzelnen /ellen eines CieiBel-

epithels, ferner Flagellaten und Sperma-

tozoen).

Gekrose, s. Mesenterium.

Gekrosplatte, s. Mittelplatte.

Gekros- System, Zusamment'assung

(Haeckel) folgender 3 Produkte des Darm-

faserblattes : des Gekroses (Mesenterium),

der Darmmuskulatur und des Visceral-

skeletts.

Gelasimiden, Gattung der Vierecks-

krabbeu, in Sufiwassersiimpfen lebend,

konnen, indem sie - Glieder des rechten

Scherenbeines aneinanderreiben , einen

eigentumlichen Ton von sich geben. Ca-

i ( > m e t o p e n
, Brachyuren , Decapoden ,

Podophthalmen, Malacostraken, Crustaceen.

Z. B. Gelasimus vocans Deg.

ys&daiftog, lacherlich. I'th'are, rufen.

Gelasimus, s. Gelasimiden.

Gelbei, I

gelber Dotter, }
s

gelber Fleck, s. Macula lutea.



gelbes Mark - Generatio spontanea 235

P

gelbes Mark, s. Knochenmark.
Gelenke, Diarthrosen, Articula-

tion en, Verbindungen zwischen verschie-

denen Knochenstiicken, derart, daft diese

in gewissen Rich-

tungen gegen ein-

ander beweglich

sind.

8ia, zwischen.

O.Q&QOV, Glied.

articidits, Glied,
Gelenk.

Gelenk-Fort-

satze, s. Pro-

cessus articu-

lates.

Gelenkhohle,
s. Gelenkkap-
sel.

kn

P

Fig. 223. Langsschnitt
eines Gelenkes (n. Gegen-
baur, aus Boas). A und
B die zwei aneinander-

stofienden Knochen, k Ge-

lenkkapsel, kn Knorpel an

den Knochenenden, / Pe-

riost.

Gelenkkap-
sel, bindegewe-

bige (periostale)

Kapsel, die bei den

ein Gelenk bildenden Knochenstiicken von

einem zum anderen heriiberziehl und da-

durch den zwischen ihnen gelegenen Rauin

(Gelenkhohle) nach aufien abschliefit; sie

wird von den Gelenkbandern gebildet, die

mit der Knochenhaut der beiden Knochen-

enden venvachsen sind. (Fig. 223.)

Gelenkschmiere, Synovia, von der

Innenwand der Gelenkkapseln abgeson-
il cries Sekret, um die Gelenkflachen der

Knochen schliipfrig zu machen.
ovv. zusammen. ovum. Ei (wegen der dem

\ o
Ehveil) ahnlichen Klebrigkeit der Gelenk-

schmiere).

gemischte Nerven, s. Nerven.

Gemtnarienlehre (Haacke), s. Pan-

genesis-Theorie.

Gemmatio, 1. s. Knospung.
2. s. Zellknospung.
Gemmen, s. Geschlechtsgemmen.
gemmipare Fortpflanzung, Ver-

mehrung duvch Knospung.
gt'nnua, Edelstein, Knospe.
pnr/o, erzeugen.

Gemrnulae, 1. Keimkorper, Keiin-

knospen, kleine Zellengruppen, die bei

den Siifiwasserschwammen (Spongillen) zeit-

weilig iin Weichkorper entstehen und sich

mit einer festen Membran umgeben, die

manchmal noch durch radiar gestellte,

Amphidisken (d. h. Kieselgebilde, die aus

z\vei, durch ein stabformiges Mittdstiick

verbundenen Scheibchen bestehen) odd

durch einfache Kieselnadeln (ahnlich dcncii

des Skelettes) verstarkt ist; (Fig. 22-1). In

diesem Zustand verharren die G. langere

oder kiirzere Zeit, bis schliefilich die Zell-

masse wieder aus ihrer Kapsel auskriecht

u. zu einem neuen Individuum heranwjichst.

2. s. Pangenesistheorie.

g'emmula, kleine Knospe (gi'inma).

Gemse, An til ope rupicapra, einzige

europaische Antilopenart, in den Alpen.

Antilopiden, Cavicornier, Artiodactylen,

Ungulaten, Placentalien, Mammalien.

nipis, Fels; copra, Ziege.

Genae, Wan gen, die beiden lateralen

Regionen des Kopfes der Trilobiten (s. d.)

und lusekten.

gena, Wange.

Genealogie, Geschlechtorktinde,

Ableitung eines Geschlechtes von seinen

Vorfahren. In der Zoologie ist Genealoffie

Fig. 224. Gemmula von Spongilla flitviu-
tilis (nach Vejdovsky, aus Korschelt & Heider).
a auPieie cuticulare Schicht, b Amphidisken-
schichl, c innere cuticulare Schicht, </ Kcim-

korper, p Poms.

im wciteren Sinne gleichbedeutend mit

Stain mesgeschichte (Phylogenie).
*tc-\tcft A r\cl-Q ti I'tT 11 n rr l4-oVt i vf- (^Tpll PT'ltlOllAbstammung, Geburt,

loyos, Lehre.

Generatio, Zeugung (s. d.). Vgl. Fort-

pflanzung.

Generatio aequivpca, s. Archigonie.
Generatio primaria, ^
,, Urzeugung,Generatio sponta-

I s. Archigonie.
nea,
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Generation, das einzelne Glied (Ge-

schlecht) in der Aufeinanderfolge cler Ge-

schlechter. Z. B. stellen die GroBeltern,

die Eltern uncl die Kinder drei aufeinander-

tolgpude Generationen dar.

generatio, Zeugung.

Generationsfolge, ^trophogenesi s.

Name, nnter welchem Haeckel im Gegen-
saix /um Generationswechsel (s. d.), bei

welchem es sich um Verschiedenheiten

/. \voier oder mehrerer Generationen handelt,

die verschiedenen
,

auseinander hervur-

gehenden Zustande zusammenfafit, wek-he

die Individuen einer Generation (also cin

nnd dieselben Individnen) wahrend ihres

Lebens, zunial wahrend ihrer Entwicklung
dnrch I an fen.

riTooyo; von oToscpsir, drehen, \venden.

~'.^ !,-/ 1/;, Entstehung.

Generationsorgane, s. Geschlechts-

organe.

Generationswechsel, die 181!) zuerst

von clem Dichter A. v. Chamisso bei den

Salpen (s. d.) entdeckte Fahigkeit vieler

Tiere, sich durch verschiedene Fortpflan-

/ungsweisen fortzupflanzen , die meist in

)>e.-timmtem Rhythmus mit einander ab-

weehseln. Bei dein echten Generations-

wechsel folgen auf die geschlechtliche Ge-

neration ein ocler mehrere nngeschlechtlich

(durch Knosjiung oder Teilnug) sich fort-

pflanzende Generationen, welche meistens

anch in ihrer Gestalt von der geschlecht-

lichen Generation verschieden sind (vgl.

Metagenesis). Manche Antoren wenden

das AVort Generationswechsel auch dann

an, wenn auf die geschlechtliche Gene-

ration eine oder nirliiviv [lartlicnogenetische

Generationen folgen. Vgl. Heterogonie.

generell, allgemciti, allgemein giillig

i( irgnisatz: speziell, individuell).

'.'\. ^'I'lii'ris, Geschlecht, Galtung.

generisch, die Gattung betreffend.

Genesis, (ienese, Kntstehung.
'?>?<>!;. Erzeugung.

genetisch, auf die Er/i-ugung, Ent-

slehung sich Ifi'/.ieliend, die Entwirkliiug

betreffend.

Genick, s. Nacken.

Genioglossus (SC. ninseiiius), Kinn-

zungenmuskel, geht von der Innen-

H ilclie des rntcrkiefers iii die Xungc (Her-

ali/.ielier mi'l \'nr-i iveker der /ungc).
yiveiov, Kiim, -//.i^rmn, /unge.

Geniohyoideus (sc. musculnsi. Kinn-
z u n g e n b e i n in u s k e 1 , geht von der Innen-

Hache des Unterkiefers zum /nngenbein.

Genitalapparat, s. Geschlechtsor-

gane.

Genitalfalten, (
s. Geschlechts-

Genitalhocker, ( hocker.

Genitalien, Geschlechtsorgane (s. d.i.

]\Ian unterscheidet in tier e Genitalien

(Avelche im Innern des Korpers liegeui und

aniSere Genitalien (die auSerlich sieht-

baren Teile der Geschlechtsorgane i. Hatin'g

\\ird das Wort G. im Sinne von aiifieren

Genitalien gebraui-ht. Vgl. Geschlechts-

hocker u. Copulationsorgane.

gcnitalis, zur Zeugung gehorig, von geno,
i'v'i'7/o, erzeugen.O O "

Genitalorgane, s. Geschlechtsor-

gane.

Genitalplatten, die 5 Interambulacral-

platten am aboralen Pol der Seeigel (Echi-

noideen), meist die Mundungen der <ie-

schlechtsorgane tragend (Fig. 157).

Genitalrinne, s. Geschlechtshocker.

Genitalstrang, s Funiculus geni-

tal is.

Genitalwiilste, siehe Geschlechts-

hocker.

Genitalzellen 1. == Urgeschlechtszelien

(s. d.).

2. = Gesehlri-lit~/.ellen (s. d.).

Genu, Knie.

Genus 1. == Gattung (s. d.|.

2. = GJeschlecht (s. Geschlechtscharaktere).

Geocoren, Landwanzen, Gruppeder
Wanzen mit laiigen l^iihlern und Kii>seln.

HL-UI ipteren, Rhynchoten, Insckteii.

;'//,
Erde. stogie;, VVan/.e.

Geodia gigas, Lam., Rindenschwamm-

art von weiBgelblicher Farbe. Ti-trac-

tinelliden, Silicispongien, S]i(ingien.

; i'~i^//c, erdartig. ;''';', riesig.

Geodracones (Haeckel) == Dinosau-

rier.

Geographic, Erdlxischreibung, Erd-

kunde.

;/'<, //,
Erik-.

;''_"<'/
-' schreiben.

Geographische Verbreitung der

Tiere, s. Tiergeographie.

Geologie, ..Lehre vom Erdki'irper in

seiner grgenwari igen Erscheinungsweise
nnd Xnsamiiic'iisei./niig, sowie in seiner all-
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mahlichcn Entwicklung" (Credner). Vergl.

Geologische Formationen.

/.'>;':>,;, Lehre, Wissenschaft.

Geologische Formationen, Geolo-

gische Systeme, Geosysteme, die Ge-

steinschichten, welche die Erdrinde bilden.

Eine Formation ist charakterisiert durcb

die in ihr entbaltenen Fossilien, entspricht
also eincr Zeit, in welcher eine bestimmte

Tienvelt und Pflanzemvelt gelebt hat; sie

kann aus Meeresablagerungen oder Sii6-

wasserablagerungen oder aus beiderlei Ab-

lagerungen bestehen; da/u konnen noch

Eruptivgesteine (durch vulkanische Aus-

briiche entstanden) hin/ukommen. Die

Reihe der Formationen gibt uns ein Bild

der Veranderungen, welohe die Erdrinde

im Laufe langer Zeitraiime erfahren hat,

und der Umwandlungen der Tier- und
Pflanzemvelt. Vgl. Palaeontologie und

Phylogenie. Die Formationen werden

in vier Grnppen (vier Zeitalter) geordnet;
in der ersten derselben (der archaeischen

Formationsgruppe s. d.) sincl keine Fossi-

lien erhalten; cs folgen die palaeozoischen

Formationen, welche schon eine mannig-

faltige Tier- und Pflanzenwclt zeigen, dann

die mesozoischen Formationen
;
die Forma-

tionen der vierten Grupj>e (< 'aenozoisches

Zeitalter s. d.) leiten zur Jetztzeit liber.

Ubersicht iiber die \vichtigsten
Formationen.

I. Archaeisches Zeitalter oder Pri-

mordial/ eit:

I. UrgneiS-Formation (Laurentische

Formation).

2. Kristallim'sche Schiefer- Forma-

tion (Huronische Formation).
JI. Palaeozoisches Zeitalter oder

Primarzeit:
3. Pracambrische Formation (Al-

gonkium).
4. Cambrische Formation (Cam-

brium).

5. Silur-Formation.

6. Devon-Formation.

7. Steinkohlenformation (Carbon).

8. Dyasformation (Perm).

III. Mesozoiscbes Zeitalter oder Se-

kundarzei t :

9. Triasformation.

10. Juraformation.

II. Kreideformation.

IV. Caenozoisches Zeitalter:

Eocaen

Oligocaen

Miocaeii

Pliocaen.

12. Tertiarformation

13. Diluvium I

.
} Quartar.

14. Alluvium
I

formare, bilden.

Die Etymologic der einzelnen Formaiions-
namen s. bei diesen selbst.

Geometra, s. Geometrinen.

Geometrinen, Spanner, U. O. der

Schmetterlinge, deren Raupen aufier den

drei Paar Brustfiilk-n nnr noch am in.

Ring ein Paar Bauchfiifie und am letzten

Segment ein Paar Nachschieber l)esit/fii.

also nur zehnfiifiig sind; in Folge de--M n

kriimmen sie beim Kriechen den Korper

bogenforiuig, als ob sie spanncnd eine

Lange abmiifien. Lepidopteren, In-

sekten.

yscof^efQTjs, Feldmesser.

Geomyiden, Taschenratten, nord-

amerische Fam. der Xagetiere, mit anfien

an den Wangen sich (itlnf-nden Backen-

taschen, unterirdiscb nach Art der Maul-

wiirfe (Talpiden) lebend. Rodentien,
Placentalien, Mammalien.

;v/, Erde. itr;, in'i'i;, Maus.

Geonemertes, auf dem Lande in

feuchter Erde lebende Gatt. der Schnur-

wiirmer. Enopla, Nemertinen, Platodm.

yea, Erde. XijttrijTi',;, einr Xereide.

Geophiliden, Fain. derTausendfiifiler;

Korper sehr lang, \vurmtormig, mit zahl-

reichen Segmenten. Chilopoden, Myria-
poden.

Z. B. Geopbilus electricus L., im Dun-
keln leuchtend. Ockergelb. Zahl der

Beinpaare 6571, Lange 40 45mm.

<f->i/.sTr, lieben. electricus, elektrisch.

Geopliilus, s. Geophiliden.
Geoplaniden, Landplanarien, in

feuchter Erde lebende Fam. der Strudel-

wiirmer; die Mehrzahl kommt in den

Tropen vor und \vird nicht selten in Ge-

wachshauser verschleppt. Tricladen, Den-

drocoelen, Turbellarien, Platoden.

.T/.di'o::, umherschweifend.

Georhychiden, Wurfmiiuse, Fam.
der Xagetiere, unterirdiscb wie die Maul-

wiirfe lebend. Ohren verkiimmert. Ro-
dentien, Placentalien, Mammalien.
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( ieorhychus capcnsis Pall., Erdgraber.

;., Erde. oovaaeir, graben.

capensis, am Kap lebend.

Georhychus, s. Georhychiden.

Geotria, sudamerikanische Gatt. der

Rundmauler. Hyperoartien, Cycles to-

rn en.

Geotropismus, Abhangigkeit des

Wachstums oder der Stellung eines Pflanzen-

teiles von der Anziehungskraft der Erde.

Richtet sich der Pfianzenteil vertikal auf-

warts, so spricht man von negativem G.,

richtet er sich vertikal abwiirts, von posi-

tive in G.

Geotrupes stercorarius L., Mist-

kafer, Art der Blatthornkafer, im Diinger

(besond. an den Exkrementen von Huftieren)

lebend, unter den Hanfen Locher in die

Erde bobrend /ur Aufnabme je eines Eies

und eines Mistpfropfens; welcher der her-

anwacbsenden Larve als Nahrung dient.

Lamellicornier, Pentameren, Coleopte-

ren, Insekten.

iQVJTUEir, durchbohren. stercits, oris, Mist.

Gephyreen, Sipuncularien, Stern-

wiirmer, Spritzwiirmer, Kl. der Wurm-

tiere, mit langgestrecktem, ungegliedertem

Korper, der in seinem AuBeren gewisse

Ahulichkeit mit den Holotburien zeigt und

dadurch zu der irrigen Annabme einer

Verwandtschat't mit den Sterntieren (Echi-

nodermen) Anlafi gab, worauf der Name
<i. i.,Briickentiere", iiberleitende Tiere) zu-

riickzufuhren ist. Ein Teil der G. (die

Ordnung der Chaetiferen) ist mit den

Borstenwurmern (Chaetopoden) nahe ver-

wandt.

1. Orel. Chaetiferen (s. Bonnellia und

Echiurus Fig. 100).

2. (3rd. Achaeten (s. Sipunculns).

~'fr/ vou, Briicke. sipiincnliis (s. d.) kleine

Rohre (sipho}.

Gephyrei chaetiferi, s. Chaetiferen.

Gephyrei inermes, s. Achaeten.

gerade Harnkanalchen, s. Harn-

kanalchen und Metanephros.

Geradfliigler, s. Orthopteren.

Germarium, s. Keimstock.

Germinaldriisen, s. Geschlechts-

drusen.

Germinal-Epithel, s. Keimepithel.

Germinalien, die inneren, keimberei-

tcnden Geschlechtsorgane (s. d.).

^ iiu's, Keim, SproB.

Germinal-Niere, der vordere Teil der

Urniere (Mesonephros) der Amphibien und

der Amnioten, welcher rait den Gescblechts-

organen in Verbindung tritt, insbesondere

die Ausleitung der mannlichen Geschlechts-

zellen iibernimmt.

Germinal-Selektion, s. Keimplasma-
Theorie.

Germinativblatt, Name des Mesoderms.

\veil aus ihm die Germinalien hervorgehen.

Geruchsgruben, s. Riechorgane.

Geruchsnerv, B. Nervus olfactorius.

Geruchsorgane, s. Riechorgane.

Geryoniden, Earn, der Kolbenquallen.

Trachomedusen, Hydrozoen, Cnidarien.

Gattungen : Liriope, Geryonia, Carnia-

rina u. a.

Fijni'wr, Riese mit 3 Leibern, dem Her-

kules seine Rinderherden entfiihrte.

GesaB, s. Glutaei.

GesaB-Schwielen, sind verbornte,

nackte. oft lebbaft iiftarbte Hautstellen,

\vt'lche iiber den Sitzhockern des Sit/.bcins

liegen und bei einer grofien Anzahl der

Altweltaffen vorkommen, die danach ty-

loglut genannt werden, im Gegensatz zu

den atylen, denen solche Hornschwielen

abgehen.

n'/o, Schwielie.

Geschlecht, s. Geschlechtscharak-

tere.

Geschlechtliche Fortpflanzung,

Amphigonie, die Fortpflanzung durch

Samen/ellen und Eizellen, wobei das neue

Individuum aus der Vereinigung zweier

Zellen, einer Samenzelle und einer Eizelle

I

entsteht. (Vergl. Fortpflauzung.) Bei der

gescblechtl. F. findet also eine Befruc-h-

tung der Eizelle statt (vergl. Befruchtung).

geschlechtliche Zuchtwahl, s. Se-

lectio sexualis.

Geschlechtscharaktere, Sexualcha-

raktere, Merkmale, an denen man bei

Tieren (und Pflanzen) getrennten Ge-

schlechts mannliche und weiblicbe Indivi-

diR-ii unterscheiden kann. Man nennt

primare Geschlechtscharaktere die-

jenigen, welohe an den Geschlechtsorganen

sich betinden, sekundare Geschlechts-

charaktere diejenigen, welche sich an

anderen Organen zeigen.
- Der wesent-

liche primare Geschlet-htscharakter besteht

darin, daS die Individuen mannlichen (Je-
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schlechts Samenzellen (Spermatozoen, Sper-

mien) hervorbringen, die Individuen weib-

lichen Geschlechts Eizellen. Zwitterige

(hermaphrodite) Tiere bringen sowohl Sa-

menzellen als auch Eizellen hervor. Die

mannlichen Individuen besitzen also Hoclen

i lotos), die weiblichen Eierstocke (Ovarien);

die Zwitter haben entweder sowohl Hoclen

als auch Eierstocke, oder sie besitzen eine

Zwitterdritse, welche die Funktionen beider

Arten von Gonaden erfiillt. - Das zoolo-

gische Zeichen Mr mannliche Individuen

ist c? (Speer und Schild des Mars), fiir

weibliche Individuen $ (Spiegel der Venus),

fiir Zwitter
$>'.

- Zu den primiireu Ge-

schlechtscharaktcren gehort auBer der Ver-

schiedenheit der Gonaden auch die Ver-

schiedenheit des ganzen mannlichen und

weiblichen Geschlechtsapparates. Die

primaren Geschlechtscharaktere ziehen die

sekundaren Geschlechtscharaktere nach

sich, welche sowohl in verschiedener Kor-

pergrciBe der beiden Geschlechter, als auch

in Unterschieden irgendwelcher Organe

bestehen konnen (daher z. B. verschiedeue

Ftirbung, verschiedene Stimme, verschie-

clene Instinkte). Zu den sekundaren G.

gehoren insbesondere die zur Brutpflege

bestimmten Einrichtungen des weiblichen

Korpers (z. B. Milchdriisen) und die Waffen

der Miinnchen (z. B. die groBen StoBzahne

des mannlichen Elefanten oder die Geweihe

der mannlichen Hirsche).

sexies, Geschlecht. ^aQu>CTi]Q, eingegrabener

Zug, Geprage von ^agdoogiv, eingraben.

Geschlechtsdimorphismus, s. Di

morphismus.
Geschlechtsdrusen, Keimdriisen

(Gonaden, Germiualdriisen), driiseniihn-

liche Organe vieler Tiere (vgl. Geschlechts-

organe), in welchen sich die Geschlechts-

zellen (Eizellen und Samenzellen) bilden.

Im mannlichen Geschlecht: Hode (Test is),

im weiblichen: Eierstock (Ovarium).

yoro? . Zeugung. adi'jr, Driise. germen,
inis, Keim.

Geschlechtsepithelien,Keimepithe-
lien, die epithelialen Anlagen der Gona-

den. Bei den AVirbeltieren streifenformige

Teile des Peritonealepithels, in welchen

die Urgeschlechtszellen sichtbar werden

und aus welchen die Gonaden (Hoden oder

Ovarien) entstehen.

Geschlechtsfalten, s. Geschlechts-

hocker.

Geschlechtsgemmen, s. Gonopho-
ren.

Geschlechtshocker, Gen it al hock er,

Phallus, bei den Embryonen der Sauge-

tiere als erste Anlage der auBeren Ge-

schlechtsorgane (Geuitalien) an der vor-

deren Wand der embryonalen Cloake (s.

d.) entstehender, kegeltormiger Vorsprung,

auf (lessen Unterseite sich die Miindung

des Sinus urogenitalis (s. d.) als eine spalt-

formige Rinne (Geschlechtsrinne, Ge-

nitalrinne, Sulcus genitalis) fort-

setzt; die seitlichen Riinder dieser Ge-

schlechtsrinne werden als Geschlechts-

falten (Genitalfalten, Plicae geni-
tal es), 2 in ihrem Umkreis sich erhebende,

wulstartige Hautfalten als Geschlechts-

oder Genitalwiilste (Tori genitales)
bezeichnet (Fig. 225); aus dieseni indif-

Fig. 225. Die aufieren Geschlecbtsorgane
eines weiblichen menschlichen Embryo im

Alter von 2 1

/,
Monaten. Nach einem der

Ecker-Zieglerschen Wachsmodelle. - - ce Ge-

schlechtshocker (im weiblichen Geschlecht Cli-

toris, im mannlichen Penis werdend); gw Ge-

nitalwiilste (im weiblichen Geschlecht die Libia

majora, im mannlichen den Hodensack bil-

dend); gf Genitalfalten (im weiblichen Ge-

schlecht die labia minora bildencl, im mann-

lichen Geschlecht median verwachsend) ; ng
Eingang zum Sinus urogenitalis (im weiblichen

Geschlecht Eingang zum Scheidenvorhof, im

mannlichen Geschlecht sich schlieBend bis auf

die an der Spitze des Penis bleibende Off-

nnng); d Damm, a After.

ferenten Zustand, in clem beide Geschlechter

im wesentlichen iibereinstimmen, entwickeln

sich sodann durch verschiedenartige Son-

derungsvorgange die sexuellen Unterschiede

des auSeren Genitalapparates: im mann-
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lichen Geschlecht findet ein bedeutendes

Langenwachstum des Geschlechtshockers

statt, der, indem gleichzeitig die Genital-

falten an seiner Ventralseite mil einander

verwachsen, zur Ruthe (Penis) wird; ebenso

verwachsen anch die beiderseitigen Ge-

schlechtswiilste niit einander zum Hoden-

sack (Scrotum); viel geringer sind die Um-

gestaltungen im weiblichen Geschlecht, wo

der Geschleehtshocker direkt zur Clitoris,

die den Sinus urogpnitalis enthaltende

Geschlechtsrinne zum Scbeidenvorhof wird;

beim Menscben erbalten sicb ferner die

Genitalfalten des Weibes als kleine Scham-

lippen (labia minora), die Geschlechtswiilste

als groSe Schamlippen (labia majora).

<pa.M.6g, mannliches Glied. sulci/s, Furche,

Rinne. genitalis, zur Zeugiing gehorig.

plica, Falte. torus, Polster, Wulst.

Geschlechtskern wird zmveilen der

der Micronucleus (s. d.) der ciliaten In-

fusorien genannt; vergl. Conjugation.

Geschlechtsleiste ,
G e i- c h 1 e c b t s -

platte (Callus germinalis, Lamella sexu-

alis), bei den Embryonen der Wirbeltiere

k lei ne, an der medialen Seite der Urniere,

rechts und links von der Wirbelsaule ge-

Jegene Strange, an welchen das zylindrische

Keimepithel fiber das Plattenepithel der

Leibeshohle hervorragt, von Waldeyer zu-

erst als die erste Anlage der Geschlechts-

driisen erkannt.

callus, Schwiele, Leiste. gcnnen, mis,

Keim. lamella, kleine Platte. sexus, Ge-

schlecht.

Geschlechtsleiter (Gonoductus), roh-

renformige Ausfiihrungsgiinge der Ge-

schlechtsdrusen (Gonaden) der Tiere, zur

Ableitung der Geschlechtszellen dienend,

beim weiblichen Geschlecht Eileiter, beim

mannlicben Samenleiter genannt.

'I'n'o;, Zeugung. diiccre, fiihren, leiten.

Geschlechtsnerven, Nervi pudendi,
namentlich auf dem Geschlechtshocker und

den aus ihm hervorgehenden Organen

(Penis und Clitoris) der Saugetiere sich

ausbreitende Nerveniiste.

inTTJis, Nerv. ptidcre, sich schiimen.

Geschlechtsorgane, Fortpflan-

zuugs-, Generations-, Sexualorgane
(Organa sexualia), diejenigen Organe der

Tirrc, welche zu der geschlechtlichen Fort-

pt'lan/ung ( Amphigonic) dienen. Dazu ge-

hiiren die keimbereitenden G. (Gonaden,

Geschlechtsdriisen), welche die mannlichen

und weiblichen Geschlechtszellen (Samen-

zellen und Eizellen) erzeugen, sowie die

keimabfiihrenden G. (Geschlechtsleiter),

ferner die iiufieren Organe an derMiindung
der Geschlechtsgange (aufiere Genitalien

und Copulationsorgane). Vgl. Geschlecht>-

driisen, Eileiter, Uterus, Samenleiter, Ge-

schlechtshocker.

Geschlechtsplatte, s. Geschlechts-

leiste.

Geschlechtsprodukte, Eizellen und

Samenzellen. Vergl. Geschlecbtszellen.

Geschlechtsreife, s. Pubertat.

Geschlechtsrinne, s. Geschlechts-

hocker.

Geschlechtsstrang, s. Funiculus ge-

nitalis.

Geschlechtstiere 1. in Tierstocken (s.

Gormen) diejenigen Individuen, welche

Geschlechtsorgane besitzen.

2. im Generationswechsel (s. Metagene-

sis) diejenigen Tiere, welche sich geschlecht-

lich fortpflanzen.

Geschlechtstrennung, s. Gonocho-
rismus.

Geschlechtstrieb, der Instinkt oder

die instinktiven Gemiitsbewegungen und

Leidenschat'teu , welche die beiden Ge-

schlechter zusammen fiihren und zur Aus-

iibnng der geschlechtlichen Funktion trt i-

ben. Der G. erscheint meistens erst in

clem Alter, in dem die Geschlechtsorgane

funktionsfahig werden (Geschlechtsreife,

Pubertat). Bei vielen Tieren tritt er nur
I

periodisch auf (Brunst, s. d.), gewohnlich
in einer bestimmten Jabreszeit.

Geschlechtswiilste, s. Geschlechts-

hocker.

Geschlechtszeichen, s. Geschlechts-

charaktere.

Geschlechtszellen, Keim-, Fort-

p f 1 a n z u n gs z e 1 1 e n (Propagationszellen),

G on i d i en , Go n o cy t en, diejenigen Zellri i ,

\velche zur ge.schlechl lichen Fortpflanzung

dienen; sic werden bei den Metazoen von

den Gonaden (Geschlechtsdriisen) geliefert;

man unterscheidet Samenzellen iSper-

inaiozoen, Spermien) und Eizellen. Bei

Pflanzen und bei 1'rotozoen heifien die

den Samenzellen entsprechendeo Zellen:

M icrospor en , Microgonidien, die den

Eizellen entsprechenden Zellen: Macro-
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sporen, Macrogonidien. Vgl. Sainen-

zellen, Eizellen und Befruchtung.

se.vies, Geschlecht. propagare, ausbreiten,

fortpflanzen. j'oYo.,-, Brut, Erzeugung. xvrog,
Zelle. yovt'dioVi verkleinert aus yovo?.
Same, Keim. ftixoo^:, klein.

groR

Geschniacks-
|

becher, s. Geschmacks-
Geschmacks- I organe.

knospen,

Geschmacksnerv, s. Nervus glosso-

pharyngeus.

Geschmacksorgane (Organa gustus),
die den Geschmack vermittelnden Sinnes-

organejbeim Menschen und den Saugetieren,

Vogeln und Reptilien in der Mundhohle

gelegen. hauptsachlich auf der Zunge. Die

in den Papillae circumvallatae und foliatae

der Zunge der Saugetiere befindlichen G.

sind iu das Epithel ehigefugte, knospen -

oder becherformige Gebilde (G e s c h m a c k s-

oder Schmeckbecher, Geschmacks-
k nos pen), die von Grtippen schlanker

Sinneszellen (Schmeckzellen)zusammeu-

gesetzt werden, an denen sich fein ver-

astelte Nervenendigungen (des Xervus

glossopharyngeus) ausbreiten (Fig. 226).

Ahnliche Sinnesorgane finden sich bei

Fischen und im Wasser lebenden Amphi-
bien nicht nur in der Mundhohle, sondern

auch auf dem Kopf und dem Korper, in

Reihen stehend. Vgl. Sinneslinien.

o'eyavov, Werkzeug. gustus, Geschmack.

st

/

Fig. 226. Querschnitt durch das Mundhohlen-

epithel eines Wirbeltieres mit einer Geschmacks-

knospe (nach Boas, geandert). n Xerven,
ep Epithel, st Stiitzzellen, s Schmeckzellen

mit Geschmacksstiftchen.

Gesichtsdriisen treten vorwiegend bei

den artiodactylen Huftieren auf. Der

Lage nach sind dreierlei G. zu unter-

scheiden :

Ziegler, Zoologisches Lexikon.

a) oberhalb der Orbita gelegen die s u p r a -

orbitale Gesichtsclriise manchor An-

tilopen (Antilope etc.). Hierher gehort
auch die ,,Schlafendriise" der Ele-

fanten
;

b) vor der Orbita und z\var unmittelbar

vor dem inneren Augeuwinkel gelegen
die suborbitale Gesichtsdriise iu

Gestalt einer verschieden tiefen Haut-

falte oder Hauttasche, die zuweilen

umstiilpbar ist. Diese sog. Tranen-

gruben, ,,Hirschtranen", liegen bei

zahlreichen Hirschen, Antilopen, Zie-

gen und Schafen in einer Einseukung
des Lacrymale, deren Tiefe der GroSe
des Apparates entspricht;

c) weit entfernt vom Auge eine maxil-
lare Gesichtsdriise bei manchen An-

tilopen und Chiropteren. Bei starker

Entwicklung dieser Driisen haben

Lacrymale und Maxillare einen tiefen

Eindruck. Die Entleerung der Driise

erfolgt durch Locher auf einem haar-

losen Hautstreifeu.

Gesichtsnerv, s. Nervus facialis.

Gesichtsorgane, s. Augen.
Gesichtsschadel (Facies), nennt man

beim Menschen und bei den Saugetieren

denjenigeu Teil des Schiidels, welcher nicht

an der Begrenzung der Schiidelhohle be-

teiligt ist, also nicht zu dem Hirnschadel

gehort. Den Gesichtsschadel bilden die

Knochen in der Umgebung des Mundes,
des Rachens und der Nase. Vgl. SchJidel.

fades, Gesicht, Antlitz.

Gesichts-Schwielen sind verhornte

Hautstellen (Epidermis und Cutis nehmen
daran teil) im Gesicht vieler Affen (z. B.

der Cercopitheci). Sie konnen oft lebhaft

gefarbt sein, z. B. bei Cercopithecu.- \veiH

oder blau. *

Gesichtswinkel, s. Camperscher Ge-
sichtswinkel.

gespornter Flugel, s. Alula.

gestiefelte Beine (Pedes caligati), die

am Lauf von einer zusammenhangenden
Hornscheide bedeckten Beine der Drosseln

(Turdiden).

pes, ped/'s, Fiifi. caliga, Schuh.

getrenntgeschlechtlich, s. Gono-
chorismus.

Gewebe (Tela), in der Histologie ein

Komplex von vieleugleichartigen oder zusam-

16
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mengehorigen Zellen, die an die Erfiillung

einer bestimmten Funktion angepafit sind.

Bei den Metazoen bestehen alle Organe

aus verschiedenartigen Geweben. Man

unterscheidet hauptsachlich :

1. Epithelgewebe (s. Epithel).

t Bindegewebe.

2. Stiitzgewebc
J
Knorpel.

( Knochen.

3. Muskelgewebe (s. d.).

4. Nervengewebe (s. d.).

tela, Gewebe.

Gewebelehre, s. Histologie.

Geweihe, verastelte, auf Knochen-

zapfen (Rosenstock) des Stirnbeins mit

einer Verbreiterung (Rose) aufsitzende,

miichtige Hautknochen am Schiidel der

Cerviden (Fig. 227). Das Geweih ist wiih-

rend seines Wachstums vom Fell iiber-

zogen ;
erst vvenn das Geweih vollendet

ist, wird die eintrocknende Haut aligerieben

i.. der. Bast abgefegfi.

gewundeneHarnkanalchen,~.Harn-
kanalchen und Metanephros.

Gibbon, s. Hylobates syndactylus.

GieBbeckenknorpel, s. Kehlkopf-
skelett.

Giftdriisen, die Gift absondornden

Driisen bei vielen Tieren z. B. bei Git't-

schlangen (Figur 228), bei Skorpionen,

Chilopoden, Hymenopteren u. a.

Fig. 227. Schadel vom erwachsenen Cervnlnx muntjac $ (aus Weber, Saugeti

Fig. 228. Kopf einer Klapperschlange mit geoff-

netem Rachen; die Haut, welche die Giftdrus<-

deckt, ist entfernt. X- (iiftdriise, / (iiftzahn, / Off-

nung der Luftrohre (aus Boas).

'-ka

Fig. 229. Giftdriise und Giftzahn einer

sdilange. Schema, k Driise, g Aus-

fuhrun^sang derselben, ka Giftkanal,

c olierc, c' untere Offnung desselben

(aus Boas i.
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Giftzahne, den Schlangen (Ophidier)

eigentiimliche, duroh ihre besondere Grofie

und ihre Verbindung mit einer umfang-
reichen Giftdriise charakterisierte Zahne.

Sie heiI3en Furchenzahne, wenn sie an

ihrer Vorderseite mit einer Rinne zur

Fortleitung des Giftes versehen sind, (das

beim BiB infolge des durch die Kaumus-

keln auf die Gifdriise ausgeiibten Druckes

hervorquillt); sind die Riinder der Rinne

in it einander vervvachsen, so daft an Stelle

der Rinne ein Kanal tritt, so sprieht man
von Rohrenzahnen (Fig. 228 u. 229).

Gigantorhynchus, s. Echinorhyn-
chus gigas.

Gigantostraken, Riesenkrebse, fos-

sile (palaezoische) Tiere, welche zu den

Crustaceen gehoren und mit Limulus (s.

d.) verwandt sind, I
1

/',
2 m lang, mit

(I kriiftigen, um den Mund gruppierten Ex-

Fig. 230. Ein Gigantostrake, Euryptenis
Fischeri Eichw. ob. Silur (nach F. Schmidt,

aus Zittel, Palaeontologie).

tremitatenpaaren. (Fig. 230.) Merostomen,

Crustaceen.
;/;?, aviog. ,

Riese. ooiQoxov, Schale.

SVQVG, breit. /I^QO;, Schenkel. orofia,

Mund.

Gingiva, Zahnfleisch, s. Denies.

Giraffe (Camelopardalis giraffa Gm.),

eigenartiges Huftier aus der Fam. der

Wiederkauer, mit langen Beinen u. langem
Hals, mit kurzen Stirnzapfen. Afrika.

Giraldessches Organ, s. Paradidy-
mis.

Glabella, Kopt'buckel, Mittelstiick des

Kopfes der Trilobiten (s. d.). Beim

Menschen die unbehaarte 8telle zwischen

den Augenbrauen.

glabelhis, glatt von glaber, kahl.

glacial, s. Diluvium.

Glande ovoide, s. Paraxondriise.

Glandiceps, Gatt. der Darmatmer, mit

einem, ahnlich wie eine Eichel in ihrNiipf-

chen, in einen Kragen eiugelassenen Riissd.

En teropneusten.
^litus, glandis, Eichel. capere, fassen.

Glandula, Driise (s. Driisen).

Glandula cruralis heifit eiue den

Monotremen eigentiimliche Schenkeldriise

(Gl. femoralis), deren langer Ausfiihruugs-

gang an der Innenseite des Tarsus durch

den durchbohrten Sporn mu'ndet. Die

Driise liegt bei Echidna in der Kniekehle,

bei Ornithorhynchus neben der Wirbel-

saule; sie wird fiir ein sexuelles Erregungs-

organ gehalten und tritt beim weiblichen

Geschlecht nur rudimentJir auf.

cms, crnris, Schenkel.

frutr, fetnons, Oberschenkel.

Glandula femoralis = Gl. cruralis.

Glandula parotis, Ohrspeicheldriise,

s. Speicheldriisen.
Glandula pinealis, Zirbel, s. Epi-

physis.
Glandula pituitaria, s. Hypophysis.
Glandula retrolingualis hcii'.i eine

der Glandula submaxillaris sich ansclilies-

sende Speicheldriise is. d.i.

retro
, hinter; lingua, Zunge.

Glandula sublingua- \

lis, I
s. Speichel-

Glandula submaxil- I driisen.

laris,

Glandula thymus, s. Thymusdriise.
Glandula thyreoidea, s. Schilddriise.

Glandulae, s. Driisen.

Glandulae anales, s. Afterdriisen.

Glandulae Bartholinianae, s. Bar-

tholinsche Driisen.

Glandulae ceruminiferac, s. Ohren-
sclimalzdrusen.

Glandulae clitoridis heiSen die in

den Scheidenvorhof miindenden accessori-

16*
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schen Driisen, welche bei den weiblichen

Nagetieren aufier den Bartholinischen (s.

d.) auftreten.

clitoris, Kitzler.

Glandulae Cowperi, s. Cowpersche
Driisen.

Glandulae Duvernoy == Bartholini-

sche Drusen.

Glandulae glomiformes heiBen die

aufgeknauelten tubulosen Hautdriisen der

Mammalien (s. Schweifidriisen).

Glandulae lacrymales, s. Thranen-

driisen.

Glandulae lactiferae, siebo Milch-

driisen.

Glandulae lymphaticae, s. Lymph-
driisen.

Glandulae maminales, siobe Milch-

driisen.

Glandulae praeputiales heitien die

bei den mannlichen Nagetieren aufier den

Cowperscben Drusen (s. d.) auftretenden

accessoriscben Gescblecbtsdriisen am Penis,

welche den Glandulae clitoridis im weib-

lichen Gescblecbt entsprecben.

praeptttimn, Vorhaut.

Glandulae prostaticae heifien die

aus den Gl. urethrales (s. d.) hervorge-

gangenen, auBerhalb des Musculus ureth-

ralis liegenden accessorischen Gescblecbts-

driisen vieler Saugetiere. Sie bilden jeder-

seits (zu ein oder zweien) des Urogenital-

kanals kompakte Driisen korper (Pferd),

oder bilden die Prostata (s. d.) der Pri-

inaten (Fig. 231).

Prostata, Vorsteherdriise. S. Prostata.

Glandulae salivates, siehe Speichel-
driisen.

Glandulae sebaceae, s. Talgdriisen.
Glandulae sudoriparae, s. SchweiB-

driisen.

Glandulae urethrales heiften die in

der Wand des Urogenitalkanals, von der

Schicbt glatter Urethralmuskeln iiber-

deckten accessorischen Gescblecbtsdriisen

der Monotremen, Marsupial ier und Ceta-

ceen. Bei den Artiodactyla non-ruminantia

finden sich Ubergange zu den Glandulae

prostatica (s. d.).

un-lhra, ovQrjdQa., Harnrohre.

Glandulae vasis deferentis hoiBen

die hauptsachlich bei Cbiropteren (aber

aucb L'inigen Insektivuivn. Kodcntien, Pro-

boscidien, Ruminantien und den baren-

artigen Carnivoren) auftretenden accesso-

rischen Drusen, welche meist als Ver-

dickung in der Wand des Samenleiters

kiirz vor seiner Ausmiindung erscheinen

und teils zur Aufnahme des Spermas die-

nen, teils eine Beimischimg fiir dasselbe

liefern.

vas, GefaB. deferre, ableiten.

Glandulae vesiculares heiSen die

sack- oder robrenforiuigen accessorischen

Geschlechtsdriisen der Mammalien (fehlend

den Monotremen, Marsupialiern, Cetaceen,

Fig. 231. Genitalapparat vom Igel (En'iia-

ceus eitropaens, nach Disselhorst, aus Weber).

Cp Crus penis, g Glaus penis, gv /, // Glan-

dulae vesiculares, 11 Nieren, p Penis, Pr I II,

Prostata-Driisen, TTestikel (Hoden), u Ureter,

7' Blase, vd Vas deferens.

Carnivoren fissipedia und pinnipedia und

meisten Ruminantien uud Insektivoren),

welche an der Ausmiindung des Samen-

leiters liegen. Man bat sie unrichtig als

Samenblason (Vesiculae semiuales) bezeich-

nct; man Icitet sie teils von den Glandulae

mvthrales (s. d.) her, teils faBt man sie
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als Ausstiilpung des Wolffschen Ganges

(s. d.) auf (Fig. 231).

vesicula, kleine Blase.

Glans, Eichel, kolbige Anschwellung
an der Spitze des embryonalen Geschlechts-

hockers (Phallus), welche beim Manne zu

der Glans penis, beim Weibe zu der Glans

clitoridis wird (Fig. 231).

glans, glandis, Eichel.

penis, mannliches Glied. xfetroQis, Kitzler.

Glasersche Spalte (Fissura Glaseri,

Fissura petro-tympanica), am SchJidel der

hoheren Saugetiere bei der Verschmelzung
des Tympanicum (Annulus tympanicus) und

Squamosum zum einheitlichen Schlafen-

bein (Temporale) zwischen beiden Knochen-

stiicken in ihrem unteren Abschnitt als

schmale Eitze bestehen bleibender Spalt.

Durch denselben geht ein die Pauken-

hohle (Cavum tympani) passierender, die

Zunge mit sensiblen und Geschmacksfasern

und zwei der grofien Speicheldriisen der

Mundhohle (Glandula sublingualis und Gl.

submaxillaris) mit motorischen (secreto-

Paukensaite (Chorda tympani
s. d.).

ft>nJen\ spalten. %<>odi], Saite.

TVfinavov, Pauke. os petrosum, Felsenbein.

J. H. G/asrr, 1629 1675, Professor in

Basel.

Glaskorpcr, s. Corpus vitreum.

Glasschwamme Hyalospongien,
s. Hexactinelliden.

glatte Muskelfasern, ^
s. Muskel-

glatte Muskulatur, J gewebe.

Glaucoma scintillans Ehrbg. , ein

holotriches Infusorium, welches haufig in

Heuinfusionen gefunden wird und welches

an der Mundoffnung eine Membran besitzt,

deren Bewegungen an Augenzwinkern er-

innern.

Fig. 232. Globigerina bulloicles.

rischen) Fasern versorgender Ast des

7. Hirnnerven (Nervus Fascialis), die sog.

blaulichgriin.

scintilla-re^ flackern (zwinkern).

gleichklappig, s. aequivalvis.

Gletscherfloh, s. Desoria.

Gliazellen, s. Neuroglia.

GliederftiBer, s. Arthropoden.
Gliederskelett, s. Meloskeleton.

Gliederspinnen, s. Arthrogastres.

Gliedertiere, s. Articulaten.

Gliederung, s. Segmentie-

rung.

GliedmaBen, s. Extremita-

ten.

Glires, s. Rodentien.

Globigerina, pelagische Gat-

tung der Kammerlinge, mit viel-

kammerigem Skelett, dessen ein-

zelne Kammern
,

kleine kuglige

Blaschen
, spiralig aneinander ge-

reiht sind; ohne Stacheln oder mit

feinen langen Stacheln (Fig. 232).

Grofie Bodenflachen der heutigen

Tiefsee sind ausschlieljlich mit

Globigerinenschalen bedeckt (Glo-

bigerinenschlick). Perforaten, Poly-

thalainien, T h a 1 am o p ho r e n ,

Rhizopoden, Protozoen.

i;-[obns, Kugel. gerere, tragen.

bulla, Blase. eiSoc;, Gestalt.

Globicephalus globiceps
Cuv., Grind. Nordatlantischer

Gzean. Delphiniden, Cetaceen,
Placentalia, Mammalia.

xecfalt), Kopf. ceps von caput,

Kopf.

Glochidium, Larvenform der in Bachen

und Teichen lebendeu Muscheln aus der
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Fam. der Unioniden (Unio und Anodonta),

jederseits am Schalenrand mit einem winke-

ligen Haken versehen, mit welchem sie

sich an Fischen festheften, urn bis zum

Ende ihrer Verwandlung in der Haut der-

selben eingekapselt zu bleiben.

y^CD'/^'g, Spitze, Ecke, Winkel.

Glocke, s. Medusen.

Glockengastrula, s. Archigastrula.

Glockentierchen, vgl. Vorticellinen.

Glomeriden, Schalenasseln, Fam.

der Schnurasseln, mit der Fahigkeit, sich

zusammeuzukugeln. Diplopoden, Myria-

poden.

Glomeris pustulata Latr., mit zwei

Langsreihen gelblich
- rotlicher Furchen

auf dem schwarzen Riicken.

glomerare , zusammenballen
,

aufwickeln.

pitstulatus, hlatternarbig von piistula, Blas-

chen, Blatter.

Glomeris, s. Glomeriden.
Glomeruli (Gl. renales Malpighiani),

BiutgefaCknauel in den Nieren, besonders

in den Malpighiscben Korperchen. Aus den

ve

-

'

Fig. 233. Schema einer Glomeruluskapsel

(nach Stohr, Histologie.) gl Glomerulus.

(1. \\ird Fliissigkeit abgeschieden in die

umgebende Kapsel ( Fig. '2';',: > /), \velrhe den

Anfang eines Harnkanalchens (Fig. 233 //)

bildet. Die (i. bcstchcu au> einem Wunder-

netze (s. d. I und l)osit/en eine zufiihrende

Arlerie (vas atfcreiis. Fig. '.Y.V.\ ra) und cin

a])t'iihn:ii(lr.-< idal'u vasrf'trrcn>,( l-'ig. -',>: JTV).

glomi'nilus ,
Knauel. /'/'//, n-iu's, Niere.

7'tis
, Gefall. afferre , hinbringen. ef/erre,

herausbringen.

Glossa, 1. Zunge der Wirbeltiere is.

Zunge).
2. Zunge bei Insekten, die durch Ver-

schmelzung der beiden Glossae (s. d.)

der kauenden Insekten entstandene, zum

Saugen von Honig dienende, unpaare

Zunge der Insekten mit leckenden Mund-

gliedmafien (Lambentien). Vgl. Mundgiird-
mafjcn.

//.ivnaa, Zunge.

Glossae, Zungen, heiBen bei den

Insekteu mit kauenden MundgliedmaSen

(Mordentien) die dem Kinn (Mentnm)
ansitzendeu Innenladen der zweiten

Maxillen (Unterlippe). Ygl. Mundglied-
raafien.

Glossaten, s. Lepidopteren.

Glossopharyngeus,s.Nervusglosso-

pharyngeus.

Glossopharyngeusloch, im Schadil

der Fische (Pisces), Lurchfische(Dipneusten)

und der niedersten Amphibien (Perenni-

branchiaten) befindliches Loch, durch das

der 9. Hirnnerv (Glossopharyngeus) ge-

sondert den Schadel verlafit, wahrend er

bei alien iibrigen Wirbeltieren durch die

fiir die gesamte Vagusgruppe gemeinsame

Ot'fnung (Foramen jugulare) austritt.

i/ i'i.i_ir~'^, vyyog, Schlundrohre.

Glottis, s. Stimmritze.

Glugea bombycisThel. (Nosemabom-

byc-is, Xiigeli), eine die Pebrinekrankheit der

Seidenraupe (Bombyx mori) hervorrut'ende

An der Spoivntierchen. Myxosporidien,

.Sporozoen, Protozoen.

boinbv.v (s. d.), Seidenraupe.

Glutaei, (iesallmuskeln , dieMuskcln

am hinteren Umfang des Beckens der

Saugetiere, bilden das Gesiili.

gin tus, ziih vcm gluere ,
zusammenziehen.

Glutin, Leim, die Grundsubstanz der

Fibrillen des taseiigen Bindegewebes, wird

durch Kochen derselben in Wasser erhalten.

^liiti'ii, inis, Leim.

Glycera, s. Glyceriden.

Glyceriden, Fam. der marinen l'xir>ten-

wiinner. mit \veit vorstulpbarem ltii^-el.

Errantien, Polychaeten, Chaetopoden,

Anneliden.

/. B. Glycera capitata Oerst.

D.vxeoa. (die SiiHei, \\-eiblicher Eigennamc.

i-<i/>t'f<i/!/s , mit einem Kopf (t-n/>ut , ///..)

versehen.
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Glykogen, einc Substanz, \velche iin

Korper vieler Tiere, insbeMmdciv in der

Lel.)er von Wirbeltieren, gefunden wurde,

und welche in physiologischer Hinsicht

die Bedeutung einer Kohlehydratreserve

hat. In chemischer Hinsicht ist das G.

ein Polysaccharid und lafit sich durch

kochende Mineralsauren oder durch En-

zyme in Maltose und Traubenzucker um-

wandeln.
/./^i- -, siil).

Glyptodermen, s. Annulaten.

Glyptodonten, tossilel Diluvium) Fain,

der Giirteltiere, deren Backziihne durch

zwei tiete Einschniirungen in drei Pfeiler

gctrilt siud; zum Teil riesige Formen.

Ciugulaten, Bradytherien , Edentaten,

Placentalien, Alain malien.

;/''/ -'/r, aushohlen. odovs, oborro^, Zahn.

Gnathobdelleen, Kieferegel, Ord.

der Egelwurmer, init 3 am freien Rancle

bezahnten Kieferplatten im vorderen Ab-

.-i-lmitt ties Schlundes; vor der Mund-

offnung ein vorspringcnder Kopflappen,
der eine Art Mundsaugnapf bilde't. Hirn-

dineen, Anneliden.

Gatt. : Hirudo (s. d.), Nephelis.
f('/.do^, Kinnbacken, Kiefer. fideWM, Blutegel.

Gnathochilarium, Mundklappe, un-

paai'cs <.)rgan der danach auch Chilo-

gnathen benannten Diplopoden, von den

untereinander verwachsenen, zum Teil riick-

gebildeten Maxillen gebildet.

yfT/.o;, Lippe.

gnathodont neunt Haeckel solche

Wirbeltiere, welche auf den Kiefern (nicht

auf an deren Knochen der Mundhohle) Zahne

besiizen.

odov;, ovrog, Zahn.

Gnathostomata, 1. s. Eucopepoden.
2. Die init Kiefergebirj versehenen, irregu-

la'ivn Scried (s. Clypeastriden).

Gnathostomen, Kiefermanler, Zu-

saramenfassung aller Wirbeltiere init Kiefer-

biidnng, im Gegensatz zu Amphioxus und

den Cyclostomen. Vgl. Amphirhinen.
oroiia, Mund, Maul.

Gnu (C'atoblepas gnu), eine in den stid-

afrikanischen Ebenen haufige Antilopenart.

Antilopinen, Artiodactylen , Placentalien.

Mammalien.

Gobiiden, Meergrundeln, Fam. der

Stachelflosser. Acanthopteren, Teleo-

steer, Pisces.

Z. B. Gobi us niger Rond., Schwarz-

grundel, dunkelgefarbt. Im Meere.

xcofitoz, Fischart der Alien, nigcr, schwar/,.

Gobius, s. Gobiiden.

Goettesche Larve, der Pilidiumlarve

der Nemertinen nahe verwandte Larven-

I'nrm vider Polydaden.

. ~x
'

J)

F'ig. 234. Goeltesche Larve (von Stylochus

pilidiuvn) von der Seile gesehen (nach Gielte,

aus Korschelt und Heider). D Dann, En
Resle der Enloderm/.ellen, S Schlund.

Gollscher Strang, s. Funiculus

gracilis.

Golgi-Farbung, eine wichtigc Fiirbe-

methocle, welche einxelne Zellen desNerven-

systems schwarz fiirbt. Kleine Stiicke des

Nervensystems werden auf einige Tage in

die Golgi-Mischung gelegt (54 ccm einer

i!,."iproz. Losung von doppeltchromsaurem
Kali gemischt mit 6 ecm einer 2 proz.

Losung von Osmiumsaure), dann werden

sie mit einer 0,75 proz. Losung von sal-

petersanrem Silber behandelt, auf kurze

Zeit in starken Alkohol gebracht und in

Schnitte zerlegt.

C. Golgi, Prof, der Histologie in Pavia.

Gonaden, s. Geschlechtsdriisen.

Gonangium, s. Blastostyle.

Gonarium t Haeckel), Sexual-System,

zusammenfassende Bezeichnung fiir die Ge-

schlechtsorgane.

j'oVog-, Geburt, Erzeugung.

Gonidien, s. Geschlechtszellen.

Gonium pectorale ist eine Volvocinee

(s. d.), deren tafelformige Kolonien aus

16 Individnen bestehen. Flagellaten, In-

fusorien.

pecfas, pectoris^ Brusl.
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Gonoblast, das Darrnfaserblatt, soweit

aus ihm die Geschlechtszellen ihren Ur-

sprung nehmeu. Vergl. Seitenplatten.

-tiros, Zeugung. fttaaTOs, Keim.

Gonocheme, s. Planoblasten.

Gonochorismus (Haeckel), Ge-

schlechtstrennung, die Verteilung der

mannlichen und weiblichen Keimdrusen

auf zweierlei Individuen (Mannchen und

Weibchen); bei alien Wirbeltieren und

vielen Wirbellosen sekundar aus dem ur-

spriinglichen Zustand des Hermaphrodi-
tismus (s. d.) entwickelt. Vgl. Geschlechts-

charaktere.

j'oVog, Zeugung. %WQiS;eir, trennen.

Gonochoristen , getrenntgeschlecht-

liche Tiere, im Gegensatz zu den Zwittern

(Herruaphroditeu).

gonochoristisch , getrenntgesehlecht-

lich, vgl. Gonochorismus.

Gonocoel, die echte Leibeshohle (das

Coelom) der Tiere, sofern man sie als eine

erweiterte Gonadenhohle auffafit.

xorAor, Hohlung.

Gonocoeltheorie, die Theorie, nach

welcher die echte Leibeshohle (das Coelom)

phylogenetisch aus der Gonadenhohle ab-

zuleiten ist. Vgl. Coelom.

Gonocoele, bei Amphioxus die Hohlen

der ventralen Abschnitte der Ursegmente

(Hyposomiten), in deren Wand (Gonotome)
sich die Geschlechtsdriisen (Gonaden) ent-

wickeln (bei den iibrigen Wirbeltieren zur

gemeinsamen Leibeshohle verschmolzen).

Gonocyten, s. Geschlechtszellen.

Gonoductus, s. Geschlechtsleiter.

Gonophoren,Geschlechtsgemmen,
Geschlechtsknospen, Geschlechts-

tiere, bei Hydroidenstocken und Siphono-

phoren Bezeichnung derjenigen Individuen,

welche die Geschlechtsprodukte erzeugen

(Medusen und Sporosacs, s. d.). Medu-
soide Gonophoren sincl solche Ge-

schlechtsiudividuen, welche sich nicht vom

Stock ablosen, aber doch den Ban von

Medusen besitzen, welcher freilich oft ver-

einfacht oder teilweise riickgebildet ist.

7 nijffr, tragen, bringcn. gemma, Knospe.

Gonotlieca, s. Blastostyle.

Gonotome, diejcnigen Abschnitte der

rrsrginrnte, in welchen die Geschlechts-

driisen (Gonaden) entstehen; das Gouotom
befindet sich am untersten Teile des

Ursegmentes, am Ubergang in die Seiten-

platten.

TO/iitj, Abschnitt von xspvsiv, schneiden.

Gonys, s. Schnabel.

Gordiaceen, s. Gordiiden.

Gordiiden, Gordiaceen, Fam. der

Fadenwiirmer, im Jugendzustand als Para-

siten in der Leibeshohle von Insekten, ge-

schlechtsreif frei im Wasser lebend. Nem a-

toclen, Xemathelminthen.

Z. B. Gordius aquaticus Duj. weil3 oder

braun,im Aussehen einer Violinsaiteahnlich.

Gordius, durch den unaufloslichen Gordius-

knoten bekannter Konig von Gordium.

aquaticus, im Wasser (aqua) lebend.

Gordius, s. Gordiiden.

Gordius medinensis= Filariamedi-

nensis, s. Filuriden.

Gorgonia, s. Gorgoninen.

Gorgoniaceen, R i n d e n k o r a 1 1 e n ,

U. O. der Fiederkorallen, deren festsitzende,

verastelte hornige oder kalkige Skelettaxe

von einer halbweichen Rinde iiberzogen ist,

in die sich die zarten Polypen zuriickziehen

konnen. Octocorallien, Anthozoen,

Cnidarien.

rogycb, die schlangenhaarige Medusa.

Gorgoninen, Fam. der Rindenkorallen,

mit rein horniger Skelettachse, aus deren

Rinde die Polypen nur als kleine Erhe-

bungen vorspringen. Stock baumartig.

Gorgoniaceen , Octocorallien, Anthozoen,

Cnidarien.

Z. B. Gorgonia verrucosa Pall.

verruca, Warze.

Gorilla engena Geot'fr.
, Gorilla,

grofite Menschenaffenart. Anthropoi-
den, Catarhinen, Primateu, Mammalien.

Neuerdings ist eine Abart von G. engena
als G. castaneiceps Slack aufgestellt worclen

(Fig. 235).

ingime, einheimischer Name.

Graafsche Follikel, Graafsche Blas-

chen, Eifollikel der Saugetiere, im

Eierstock der Saugetiere gelegene Blaschen,

innerhalb deren die Eizellen heranreifen;

gehen aus den bei den meisten Wirbeltieren

sich findenden Eifollikeln (s. d.) dadurch

hervor, dafi sich Fliissigkeit (Follikel-

f His si gke it, Liquor folliculi)z\vischen

den die Eizelle umgebenden Follikelzellen

ansammelt. Die Follikelzellen bilden eine
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Schicht an dor Wand der Blase (Follikel-

epithel, Mem bran a granules a) nnd

einen in die Hohlung des Blaschens vor-

springenden Follikelzellenhaufen (Eibiigel,
Discus proligerus, Cumulus oophorus),

\velcher die Eizelle umschlieSt (Fig. 163).

Nacb Entlassung des Eies schrumpft der

G. F. und verschwindet bis auf eine kleine

Narbe (s. Corpus luteuin).

1677 entdeckt von Regiu'cr de Graaf.
follicus ,

kleiner Schlauch (follis). i<-i-

brana. Hautchen. srranulostis , kornig. ifis-o o

cus, Scheibe. proles. Nachkommenschaft.

gerere, fiihren. cumulus, Hiigel. ovum,
Ei.

Grabheusehrecken, s. Grylliden.

Grallatoren, Grallen, Watvogel,
Stelzvogel, Ord. der Vogel, mit Wat-

oder Stelzbeinen (Fig. 39 a u. /). Carinaten,

A v e s.

1. U. Ord. Ciconiformen , storcbartige

Vogel.

1. Fain. Arcleiden, Reiber.

2. Fain. Ciconiiden, Storcbe.

^i- 2 35- Gorilla castaneiceps Slack (nach

Grabowsky, aus dem zoologischen Garten von

Breslau).

2. U. Ord. Gruiformen, kranichartige

Vogel.

1. Fam. (miiden, Kranicbe.

2. Fain. Ralliden, Wasscrhiihner.

3. Fain. Allectoriden, Hiibnerstel/rn.

3. U. Ord. Charadriiformcn, regenpfeit'cr-

artige Vogel.

1. Fam. Cbaradriiden, Regenpfeifer.

2. Fam. Scolopaciden, Scbnepfen.
grallae, Stelzen.

Grallen. s. Grallatoren.

Grandirostres, Tukane, Rbain-

pbastidae, Pfef ferfresser. Raben-

iibnlicbe Vogel mit kolossalem
,
zahnran-

digem Schnabel und fiederspaltiger Horn-

zungc. Scansores, Carinaten, Aves.

Z. B. Rhamphastus toco L. (Fig. 2:50)

und Pteroglossus Aracari Jll. Beide in

Brasilien.

grandis, groB. rostrum, Schnabel. (jd/t-

<pog ,
der krumme Schnabel bei Vogeln.

JITEQOV, Fliigel, Feder. y/Moaa, Zunge.

Fig. 236. Rhamphastus toco L.

Grandy sche Korperchen, Tastkorper-

chen im Schnabel und in der Zunge von

Vogeln (besonders im Schnabel der Ente);

sie bestehen aus mebreron Zellen, an welche

sensible Nervenfasern treten.

Grannenhaare, s. Stichelhaare.

Granula, Korncben I s. Proto-

Granulatheorie, I plasma.

gramihirn, Korn. granuliertt gekornt,

kornig.

Graphische Rekonstruktion, ein Ver-

fahren zur Darstellung eines embryonalen
Gebildes durch Zeichnung auf Grund von

Schnittserien. Die einzelnen Schnitte

werden gezeichnet und die Dimensionen

der Organe auf diesen Schuitten gemessen
und in ein System paralleler Linien ein-
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getragen, vvodurch die Gestalt eines Organs

(projiziert auf die Rekonstruktions-Ebene)

sichtbar gemacht werden kanu.

<jfi.f/-ir, schreiben, zeichnen.

Graptolitha funebrana L., Pilau-

in en \vickler, graugefarbte Art der Wick-

ler, deren Baupen in Z \vetschen (Wurm-

stichigkeit derselben) leben. Tortrieiden,

Microlepidopteren, Lepidopteren, Insekten.

YQa^pstv, schreiben. }j'&og, Stein.

funebris, zum Leichenbegangnis gehorig.

Graptolithen, fossile (Silur), zu den

Hydroidpolypen ge-

stellteTiergruppe mit

stabformiger Axe, an

welcher Zellen aus

chitinoser Substanz

angeordnet sind. Fig.

237.

Fig. 237. Ein Grap-
tolith, Monograptus
(nach Credner, aus

YVuither, Geologische

Heimatskunde).

Grasmilbe, Leptus autnmnalis, siehe

Trom bi d id en.

Graten, oberhalb der Bippen liegende,

knocherne Fa'den im Korper vielerlvnochen-

I'ische (Teleo.-triT!. meist gegabelt, durch

Verknocherung der zwischen den Muskeln

gelegenen Bander entstehend, nie knorpelig

praformiert.

graue Nervenfasern,s.Nervenfasern.

graue Substanz des Gehirns und

Biickenmarks
, vorwiegend ans Ganglien-

zellen, sowieaus marklosen (grauen) Nerven-

fasern bestehende, relativ durchsichtige und

dahergrauerscheinen'deSubstanzimCentral-

nervensystem der Wirbeltiere, die sich von

der iibrigen, nur aus den undurchsichtigen,

markhaltigen Nervenfasern zusammen-

^i-rlzten, daher \\e\ti erscheinenden 3iasse

(s. \veil!e Substanz) deutlich unterscheidet.

Die graue Substanz bildet die Binde des

<Jn>l)hirns
( Grofihirnrinde), sowie ver-

schiedene Massen in der Ticfe des ( Miirn-

fHirnganglien). Im Biickcnmark zeigt sic

auf Querschnitten ungefiihr die Form eines

H (oder cincs Schmetterliogs mil aus-

Fliigeln), an dem man die dor-

Schenkd als H interhomer, die

Vfiitralcn al- Vordi-rhorner und >citlicli<'

Fortsatze der letztereri als Seitenhrirner

bezeichnet. Vgl. Biickenmark.

grauer Hiigel l= Sehbiip-el), siehe

Zwischenhirn.

Grauwacke, palaozoische, niehr oder

minder feinkornige, sandsteinartige Ge-

steine von verschiedenartiger Zusammen-

setzung.

Graviditat, s. Schwangerschaft.

Gravigraden, Schwertiere, U. Ord.

der Zahnarmen, groBe, plumpe Pflanzen-

fresser mit ungemein diekem und langem
Schwanz. Fossil im Tertiiir und Pleistocan

von Siidamerika und im Diluvium von

Nord- und Mittelamerika. Ed en t a ten,

Mammalien.

gravis, schwer. grndi^ schreiten.

Gregarinarien, Gregarinen. im Darin

und in den Geschlechtsorganen \virbelli p-d-

I'iere schmarotzende Ord. dT Sjiorentier:

chen. Sporozoen, Protozoen.

1. Fam. Monooystidcen.

2. Fam. Polyeystideen.

' gre'grego riiis , zui 1 terde

horig.

e-

,

\
;
\^. 238. Eine Gregarim- (Corycella aimata

Leger). n gauzes Tier, b Epimerit in der

Wiits/elle hafteiid, c Exemplar mit al>i'\vi>i-

fenem Epimerit (nach Lt-ger aus Dofk-iiu.

Grenzblatter, s. Methorien.
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Grenzfurche, Gren/rinne, ring-

formige Furche, die sich zu der Zeit, wenn

der Korper der Vogel- und Siiu^tier-
em bryonen sich von deni bellen Frucht-

hot abzuschniiren beginnt, rings tun das

Keimschild bildet. Vgl. Fruchthofc.

Grenzrinne, s. Grenzfurche.

Grenzstrang, s. Sympathicus.
Gressorien, 1

T
. Ord. der Geradfliigler,

mit Jangen, diinnen, nur einen langsamen

Gang gestattenden Beinen (Schreitbeinen).

Orthopteren, Insekten.

1. Familie Phasiniden, Gespenstheu-
schrecken.

'2. Fain. Mantiden, Fangheuschrecken.
- .ISHS, das Schreiten.

Griffel, s. Styli.

Griffelbeine, schmaleKnochenstabchen

am Fufiskelett der Pferde (Equiden), die

Reste (Metacarpalien) der riickgebildeten

2. und 4. Zebe (Fig. 185).

Griffelfortsatz, Processu.s styloi-
deus, s. Temporale und Zungenbein-
bogen.

Grimmdarm, s. Colon.

Gromia, Gatt. der Kamrnerlinge mir

chirino.-er, eiformiger Schale und langen ver-

u'.-telten, fadenforruigen Pseudopodien. .AIo-

nothalamien, Tbalamophoren, Rhizo-

poden, Protozoen.

/. l\. Gromia ovifonnis Dey. Iin Meere.

groina, MeBinstrument. ov/forni/s, ei-

formig.

groBe Labien, \
s. Scham-

groRe Schamlippen, | lippen.

groBer Kreislauf, s. Kreislauf.

groBes Netz s. Netz.

GroBhirn, s. Vorderhirn.

GroBhirnhemispharen, siehe Hemi-

spharen.

GroBhirnrinde, s graue Substanz.

GroBhirnschenkel, | Pedunculi

GroBhirnstiele, j cerebri (s. d.).

Grundsubstanz, s. Interzellularsub-

stanz.

griine Driise beifit die Anteunendriise

des Flulikrebses wegen ibrer griinen Farbe

und die entspreehende Driise verwandter

Krebse. Vgl. Antennendriise.

Gruiden, Kraniche, Fain, der Wat-

vi'igol; Schnabel lang, Hals sehr lang,

lunger als der Lauf. Meist Vcigcl der alten

Welt. Gruifonneii, Grallatoren (Chara-

drionithen), Carinaten, Aves.

Grus cinereus L., gemeiner Kranich,

Gefieder aschgrau.

,i,

r
''i'x, grti/s, Kranich. ciiii-mts, aschgrau.

Gruiformen, Kranicbartige Vogel,
Gruppe der Watvogel. Grallatorrn

(Charadriornithen), Carinaien, Aves.

1. Fain. Gruiden, Kraniche.

2. Fain. Ralliden, Wasserhiibncr.

3. Fam. Allectoriden, Huhnerstelzen.

forma, Gestalt.

Grundformenlehre, s. Promorpho-
logie.

Grundzellen werden einige Zellen des

Flugelgeaders der Hymenopteren genannt

(Fig. 112).

Grus, s. Gruiden.

GryHiden,G ra bh eu s chr e c k e n , Fam .

der Geradfliigler, mit kurzen Fliigeldecken

und langeren eingerollten Hinterfliigeln.

Die Vorderbeine sind /mveilen (irabfiille.

Die M:in nchen erzeugen durch Aneinander-

reilien der Fliigeldecken ein schrilles Ge-

rauscb. Saltatorien, Orthopteren, In-

sekten.

(Irvllus campestris L., Feldgrille.

G. doniesticus L., Heimcben.

(.Ti-yllotalpa vulgaris L., Mauhvurfsgrille,

griibt lange Giinge in der Erde.

;'V_r////j, Grille von grv/lart-, eim.-n Xatur-

laut ausstoBen, zirpen. campus, Feld. doinns.

Haus, Heim. talpa, Mauhvurf. I'll/sari's,

gemein.

Grylloptera nennt Haeckel die Orlbo-

pteren mit Ausnabme der Forfirulideii.

Gryllotalpa, |

}s. Grylhden.
Gry 11 us, j

Guanin, ein Zersetzungsprodukt des

EiweiBes, findet sich in kleinen Kornchen

ab und zu in den Wasser-vtallen (Proto-

nephridien) der Scoleciden, in den Ex-

krementen der Kreuzspinnen (Epeiriden),

in den Guaniukristallen der Fische, im

Guano (s. d.) sowic im 1'ancreas, im Fleisch-

saft und in der Leber der Saugetiere.

i;'nano, peruanisch. himnu, ^Nlist.

Guaninkristalle, der Haut, dem Her/-

beutel und Bauchfell der Fische (vgl. Al-

burnus lucidus) den schonen Silberglanz

verleibende Kristalle einer Guaninverbin-

dung.
y.QvoTaMoc, das Gefrorene, von-K

durch Kalte (xQVog) gefrieren niachen.
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Guano, unter dem EinfluB tropischer

Atmosphare bei AusschluJB von Regen ent-

stehende Zersetzungsprodukte der Exkre-

mente von Seevogeln, als Diinger benutzt.

Wird hauptsachlich auf den Chincha-Inseln

an der Kiiste von Peru gewonnen.
Gubernaculum Hunteri, s. Hunter-

sches Leitband.

Guineawurm, Filaria (Dracunculus)

mediuensis Gmel. ist ein Fadenwurra, der

im Unterhautzellgewebe des Menschen in

den Tropengegenden der alten Welt lebt.

Weibchen vivipar. Strongylaria, Nerna-

toden. Vgl. Filariden.

Gula, s. Kehle. 2.

GuIoborealisBnss.,Vielfra6,Marder-
art im Norden, besonderer Feiud der Lem-

minge; sein Pelz geschiitzt. Musteliden,

Fissepedier, Caruivoren, Placentalien,Mam-

nmlien.

Fresser. barfall's, nord-tftelo, Leckermaul,
lich.

Gummineen, s

Fig. 239. Gunda lo-

bata (nach Schmidt

a. Hertwig). g Gang-
lienknotchen mil

Chondrosiden.

Gunda O. Schm.,

marine Gattung der

Strudelwiirmer. Tri-

c laden, Dendrocoe-

len, Turbellarien, Pla-

toden.

Gunda lobata, mit

2 ohrenformigen Lap-

pen am Kopf. (Fig.

239.)

Guiida' segmentata;

Hoden jederseits in

einer|Langsreihe.

lobatns, gelappt.

segmentatns, segmen-
tiert.

Giirtelplacenta, s.

Placenta zonaria.

Giirtelskelett der

Ex-Augen, o Mund, p GliedmaBen, s.

rorus genitahs. ....

tremitatengurtel.

Gurteltiere, s. Cingulaten.

Gymnocopen, s. Tomopteriden.

Gymnocyten (Haeckcl), nackte Zellen,

deren Protoplasma nicht in eine Membran

odcr cine Pellicula eingeschlossen ist. Gegen-
satz: Lepocyten.

xt'nog, Zellc.

Gymnodonten, Kugelfische, Art der

Haftkiefor, mit gedrungenem, rundlichem

Korper und zu einem schneidenden Schnabel

umgewandelten Kiefern, mit welchem sie

Muschel- und Schneckenschalen zertriim-

mern, ohne eigentliche Zahne. Plecto-

gnathen, Teleosteer, Pisces.

yvftvds, nackt. odovg, odovTO?, Zahn.

Gymnolaemen, s. Stelmatopoden.

Gymnophionen, A pod en, Pero-

melen, Coecilien, Blindwuhlen, Ord.

der Lurche, von wurmformiger Gestalt,

ohne Gliedmafien (ganzlich riickgebildet),

mit kleinen Schuppen und kleinen, unter

der Haut versteckten Augen ; innerhalb der

Eisehale habeu manche Arten ?> Paar

Kiemenbiischel, ein Beweis ihrer Ziigehorig-

keit zu den Amphibien, trotz ihres schlangen-

ahnlichen Aufieren. Amphibien.
df/'i'cor, schlangenahnliches Tier von oqtg,

Schlange. JUJQO?, verstiimmelt. /te'Aos,

(ilicdmasse. coecus, blind.

Gymnorhinen, Glattnasen, Gruppe
der Fledermause ohne einen blattartigen

Nasenaufsatz. Microchiropteren , Chiro-

pteren, Placentalien, Mammalien.

QIS, Qiroc;, Nase.

gymnosom, schalenlos, Bezeichnung

von Schnecken, die ihre Schale clurch Eiick-

bildung verloren haben.

yv/iivos, nackt. ocofia, Korper.

Gymnosomen, Gruppe der Fliigel-

schnecken, mit riickgebildeten Schalen.

(Fig. 240.) Pteropoden, Gastropoden,

Mollusken.

Gymnosporidien,Acystosporidien,
Hamamoeben, U. Ord. der Blutparasiten,

amoboid beweglich, die Erreger verschie-

dener Blutkrankheiten , vor allem der

Malaria (s. Haemamoeba Laverani). bilden

wahrend ihrer in den roten Blutkorperchen

vor sich gehenden Teilung keine Cysten.

Hiimosporidien, Sporozoen, Protozoen.

OJTOQOS, die Saat. (d-)xi'<cri, Blase, Cyste.

aifia, Blut. a/to////;,
Wechsel.

Gymnotus electricus L., Zitteraal

(Fig. 170), siidamerikanische Art der Aale,

ohne Riickenflosse, mitgroBem elektrischem

Oman im Schwanz. Apoden, Physn-

stomen, Teleosteer, Pisces.

rt'iro;, Riicken. c/fctriciis, elektrisch.

Gymnuren, s. Pitheciden.

Gynaecophorus haematobius

Bilharzia haematobia (s. Distomum

Jiacmatobium). Das Manm-hen dieses
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Trematoden besitzt an der Ventralseite eine

Rinne (Canalis gynaecophorus), in welcher

das Weibchen getragen wird.

yvvrj, yvvcuxog, Weib. (psgeiv, tragen.

B
an

Fig. 240. Ein gymnosomer Pteropode (Pneumoder-
mon). Bei B sind die Arme mit den Saugnapfen n

und zwei herausstiilpbare Hakensacke .? heivorgestreckt;
bei-.J ist dies alles zuriickgezogen. a Alter, an Fiihler,

b und & 1

Kiemen, ff 1
FuB, v Flosse. Aus Boas,

Lehrbuch.

gynakogen, s. androgen.

Gynakomastie, in seltenen Fiillen auf-

tretende, abnorm starke Ent\vicklung der

Milchdrusen im mannlichen Geschlecht.

yvvi'/, yvraixo;, Weib. /taoro?, Brustwarze.

Gynandromorphie, scheinbare Zwitt-

rigkeit, welche dadim-h entsteht, dafi die

Gonaden oder die aufieren Genitalien unvoll-

koinnien ausgebildet sind (s. Pseudoherma-

phroditismus).

Gynophoren, Eier produzierende Indi-

vidueu (weibl. Gonophoren) an den Stocken

der Rohrenquallen (Siphonophoren).

yvv>], Weib. rpoQelr, tragen.

Gypaetus barbatus Cuv., Lammer-
geyer, Geierart ohne kahle Stellen an

Hals und Kopf, daher zu den Adlern

hiniiberleitend; Raubvogel der alten Welt.

Gypaetiden, Diurnen, Raptatoren, Cari-

naten, Aves.

yvy, Geier. aero;, Adler.

barbatus. mit einem Bart (barba)
versehen.

Gypogeraniden (Gypogeranus

serpentarius 111., Sekretar), K ra-

il ichgeier, Fain, der Tagraub-

vogel, mit einem Federbusch am

Hinterkopf (ahnlich dem Kranich),

von Schlangen lebend. Diurnen

(Falconiformen), Raptatoivn, Curi-

naton, Aves.

yggai'O<; ,
Kranich.

serpcns, t'afr's, Schlange.

Gypogeranus, s. Gypogerani-
den.

Gyranten, s. Columbinen.

Gyri, G e h i r n \v i n d u n g e n ,

durch oberflachliche Fnrchen (Sulci)

voneinander getrennte, gewundene

Erhebungen der Gehirnoberfla'che

(Fig. 79). Je mehr G. bei einem

Sa'ugetier vorhanden sind, desto

grower ist die Hirnrinde, desto

hoher in der Reg'el die Tntelligenz.

yvQog, Kreis.

Gyrini, Kaulquappen (s. d.),

K a u I p a d d e n , die jungen Frosch-

larven.

yvQivog, Kaulquappe.

Gyrinus, Taumelkat'er, auffallend

durch die drehende Bevvegung an der Ober-

flache des Wassers. Hydrocantharen, Ca-

rabiden, Coleopteren, Insekten.

Gyrodactylus elegans Xordm., kleine

Saugwiirmerart, mit 2 Kopfzipfeln und einer

grofien, mit zahlreichen Haken besetzten

Haftscheibe am Hinterende; schmarotzt an

den Kiemen von SiiBwasserfischen. I'oly-

stomeen, Trematodeu, Platoden.

yvQOs, Kreis. ddxrvAos, Finger.

elegans, zierlich.

Gyrus, Hiruwindung, s. Gyri.
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H.

Haarbalg, Haarfollikel, Haar-
tasche (Folliculus pili), schlauchformige

Epidermis-Einsenkung in das Corium cler

Saugetiere, von deren Grund aus die Bil-

dung eines oder niehrerer Haare (s. d.) vor

sich geht. (Fig. 241, g.)

folliculits, kleiner Schiauch (follisj ; pilus,

Haar.

Haarbalgmilben, s. Demodiciden.

Haardriisen, s. Talgdriisen (Fig.

241, j).

Haare, bei vielen Tieren sich findende,

meist cuticulare Hautanhange, im engeren

Sinne die (den Federn der Vogel ent-

sprechenden) fadenformigen epidermoidalen

Horngebilde der Haut cler Saugetiere, die

Fig. 241. Schema cines Schnittes durch die

Haut eines Saugetieres. /. Stratum corneum;
2. Keimlager der Epidermis; J. acinose (Talg-)

Driise
; 4. tubulose (Sch \veiB-) Driise; 5. Haar-

papille; 6. Haar; /. Wur/.elscheide ; 8. Fol-

likelepithel ; g. Haarbalg; 10. Musculus arrec-

tor pili; //. Fettkliimpchen ;
12. Papille des

Corium (nach Weber).

sich mit der Haanvurzel im Grunde einer

Hauteinstiilpung (Haarbalg) auf der ^e-

faiireichen Haarpapille erheben und mit

ihrem oberen Teil (Haarschaft) frei aus

der Haut hervorragen ; nach Dicke und

Festigkeit des letzteren sowie nach ihrer

Entstehung und Verteilung unterscheidet

man: Wollhaare (Lanugo), Stichelhaare

(Pili), Schnurrhaare (Vibrissae), Borsten

und Stacheln. Fig. 106 u. Fig. 241.

Haarfollikel, s. Haarbalg.
HaargefaBe, s. Capillaren.

Haarkleid, die Gesamtheit der die

Haut der Saugetiere bedeckenden Haare.

Haarmenschen, s. Hypertrichosis.

Haarmuskeln, Haarbalgmuskeln ,

(Musculi arrectores pilorum), kleine. an

der Balgscheide der Haare sich ansetzende

glatte Muskeln in der Haut der Sauge-

tiere, die durch ihre Kontraktion ein Auf-

richten (Strauben) der Haare bewirken.

(Fig. 241, w.)

iHHSCitliis, Muskel. pilus, Haar. arrigcn\
aufrichten.

Haarpapille (Papilla pili), bei den

Haaren iler Saugetiere kleine, BlutgetaSe

und Nerven fiihrende Erhebung der Leder-

haut (Corium), welche von dem untersten

Teil der Haarwurzel, der Haarzwiebel, inn-

schlossen wird, und das Haar wahrend

seines Wachstums und nachher erniihrt

(Fig. 241, 5).

papiIhi, AYarze.

Haarrohrchen = Capillaren.

Haarschaft, der teste, aus der Haut

frei iiber die Oberfliiche hervorragende

Teil des Saugetierhaares. (Fig. 241, 6.)

Haarscheide, s. Haarwurzel.

Haarsterne, s. Crinoideen.

Haartasche, s. Haarbalg.

Haartebeest, Ochsenantilope, s. Bu-

balis.

Haartiere, Hc/eichnung der Siiugetiere

|Oken], wegen des fiir sie charakteristischen

Haarkleides.

Haarwechsel, das Austallen der alten

Haare und ihre Ersetzung durch neu-

gebildete; wird vielfach von den Jahros-

zeitcn beeinflu(3t.
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Haarwurzel, Haarzwiebel (Bulbus

pili), der an seinem unteren, der Haar-

papille aufsitzendeu Ende knollig ver-

dickte, in der Haut verborgene, unterste

Ab.schuitt dos Haares (s. d.) der Siiuge-

tiere. Die H. 1st umgeben von zwei epi-

thelialen, ebent'alls wie das Haar selbst

aus dein Haarbalg hervorgehenden Umhiil-

lungen (Wurzelscheiden, von denen die

inn ere Haarscheide, die aufiere Wurzel-
scheide s. str. heifit), zu denen nach

auften noch eine dritte, vom Bindegewebe
der Cutis gebildete Hiille (Balgscheide)
hinzukommt. (Fig. 241, 7.)

bulbus, Knollen, Zwiebel. pilns, Haar.

Haarzwiebel, s. Haarwurzel.

Habitus, die aufiere Korperbeschaffen-

heit, das aufiere Aussehen.

Haemalbogen, s Wirbel.

Haeiualcanal, s. Caudalcanal.

Haemalrippen, .. Rippen.

Haemamoeba, Gatt. der Blutparasiten

aus der Ordnung der Haemosporidien, Er-

reger des Wechselfiebers (des Sumpffiebers,
der Malaria). Die amoebenahn lichen Para-

siten leben in den roten Blutkorperchen
und vermehren sich hier durch ungeschlecht-

liche Fortpflanzung (Monogonie, Schizo-

gonie) Fig. 242. Durch die Keime (Schi-

zonten) werden neue Blutkorperchen in-

fiziert. Zu der Zeit, wenn die Keime aus

den zerfallenden Blutkorperchen frei wer-

den, tritt der Fieberanfall ein.

Es sincl beim Menschen drei Arten von

Malaria-Erregern zu unterscheiden : 1. Plas-

modium malariae (Haemamoeba malariae)

hat eine Entwickelungszeit von dreimal

24 Stunden nnd erzeugt das sog. vier-

tagige Fieber (Quartana), bei welchem sich

dT Anfall jeweils am 4. Tage wiederholt

(wobei der Tag des friiheren Anfalles mit

gezahlt ist). 2. Plasmodium vivax (Haem-
amoeba laverani) hat eine Entwickelungs-
zeit von zweimal 24 Stunden und erzeugt
ein sog. dreitagiges Fieber (Tertiana), das

milder verlauft als das folgende. 3. La-

verania malariae (Haemamoeba malariae

praecox), hat eine Entwickelungszeit von

derselben Dauer und erzeugt ein sog. drei-

tagiges Fieber (Tertiana) schiimmerer Art

(Febris tropica, Tertiana maligna).

Bei mehrfacher Infektion kann jede

dieser drei Arten auch ein tagliches Fieber

(Febris quotidiana) hervorbringen.

Die Ubertragung der Malaria -Erreger
auf den Menschen geschieht durch Stech-

miicken der Gattung Anopheles (in Italien

hauptsachlich Anopheles claviger, Fig. 23).

Iin Darm der Miicke findet eine geschlecht-

liche Fortpflanzung (Amphigonie) statt.

Die befruchtete Macrospore (der sog.

Ookinet) bohrt sich durch das Darmepi-
thel der Miicke und bildet an der AuBen-

wand des Darmes eine Cyste, in welcher

eine Masse von Keimen erzeugt werden,

die von da in das Blut der Miicke und

dann in die Speicheldriisen derselben ge-

langen; diese Keime kommen beim Saugen
mit dem Speichel der Miicken in das Blut

des Menscheu.

Lave ran, franzos. Militararzt in Algier,
entdeckte 1880 die Laverania malariae im
Blute von Malariakranken.

af/ia ,
Blut. d[iotf!>'] , Wechsel. Tarietas,

Abart. qitotidiamis , taglich. tertiauits,

jeden 3. Tag. quartan us , jeden 4. Tag
iweil bei dieser Berechnung nach ali-

romischer Sitte Anfangs- und Endtag mit-

gerechnet wird.) Ti'va.v, lebendig. praecox,

friihzeitig, rasch wirkend.

Fig. 242. Haemamoeba Laverani aus dem Blut

malariakranker Menschen. a frisch infiziertes

Blutkorperchen; b etwas groSere Keime;
6- erwachsener Parasit mit starker Pigment-
kornung, groBe lappige (amoeboide) Fortsatze

bildend
;

d abgerundete Form mit grofiem
Kern; <? Beginn der Keimbildung; f rosetten-

formig um einen Restkorper angeordnete
Keime; g freie Keime nach Zerfall des roten

Blutkorperchens. (Nach Labbe, aus Lang,

Protozoen.)

Haemapophysen, 1. (im weiteren

Sinnej, s. Wirbel.
2. (im engeren Sinne), s. Rippen.

Haematarien, s. Coelomarien.
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Haematopinus, Tierlaus, Gattung
der Pediculiden (s. d.).

Z. B. H. piliferus, Burm. Hundelaus.

Lange 2 mm. Auf Hunden.

.-rirco, trinken. piIns Haar; ferre tragen.

Haematoxylin, Farbstoff, aus Cam-

pecheholz bereitet, in der histologischen
Technik vielfach gebraucht.

SvAor, Holz.

Haematozoen, tierische Parasiten,
welche iin Blute leben. woi% Tier.

Haementarien, amerikan. Fam. der

Riisselegel, deren Eiissel ebenso wie die

Kiefer des medizinischen Blutegels (Hirudo

medicinalis) kraftig genug sind, die mensch-

liche Haut zu durchdringen. Ehyncho-
bdelleen, Hirudineen, Anneliden.

Haementaria officinalis de Fil.,

medizinisch venvendet.

haementaria von ulua. Blut, abgeleitet.

officma. Apotheke.

Haemerythrin, rotlicher, von Haemo-

globin verschiedener Farbstoff des Blutes

der Sipunculiden.

alfia, Blut. eovOoog, rot.

Haemocyanin, bei Sauerstoffzutritt

sich bliiuender, schwach kupferhaltiger
Farbstoff des Blutes einiger Tintenfische

(Cephalopoden) , Schnecken (Gastropoden)
und Krebse (Crustacean), z. B. des Hum-
mers (Homarus vulgaris).

ava.rf.oz, blaulich.

Haemocyten, s. Blutkorperchen.
Haemodermis, Gefafischicht, Name

unter welchem K. E. v. Baer das Darm-
faserblatt beschrieb.

aifia, Blut. degfia, Haut.

Haemodesmoblast nannte Kauber die

von ibm im Anschlufi an die von His auf-

gestellte Parablastentheorie (s. d.) ange-
nommene einheitliche Anlage des Blut- und

Bindegewebes (vgl. Mesencbym), die er aber

im Gegensatz zu His nicht aus dem Dotter,
sondern von Furchungszellen ableitete.

dsa/uo?, Band, (ttuarog, Keim.

Haemodipsa, Landblutegel, Gatt.

der Kieferegel, in warnien Landern (Philip-

pinen, Sujidainseln, Ceylon u. a.), die Eei-

senden bdastigcnd. Gnathobdelleen,
Hirudineen, Annelideu.

Z. I. Haemodipsa japonica Wb^t.
s, blutdurstig, von Mya, Durst.

'i. in Japan lebend.

Haemoglobin, Haematoglobin,
Blutfarbstoff, der in den roten Blut-

korperchen (Erythrocyten) des Blutes der

Wirbeltiere und einiger Wirbel loser ent-

haltene Farbstoff, welcher in seiner sauer-

stoffhaltigen Verbind ung (Ox y haemo-
globin) die karminartige Farbe des arte-

riellen, in seiner sauerstofffreien (redu-
ziertes Haemoglobin) die dunkel-

rot-blauliche Farbe des venosen Blutes

bedingt. Das H. ist oin krystallisierbarer

eisenhaltiger EiweiBkorper. Bei der Atmung
\vird der Sauerstoff von dem H. in den

Atmungsorganen aufgenommen und in

den Gevveben des Korpers abgegeben.

globare, sich zusammenballen, gerinnen.

dv;, scharf, sauer. reditcere, zuriickfiihren.

Haemolymphsystem, nach Haeckel

das urspriinglich als ein einheitliches

System anzunehmende, erst spater in das

Blut- und LymphgefaSsystem sich schei-

dende (hypothetische) UrblutgefaSsystem
der Cranioten.

lympha, Wasser, Lymphe.

Haemolyse, die Auflosung von roten

Blutkorperchen. Wenn einem Saugetier
das Blut einer anderen, nicht nahe ver-

\vandten Saugetierart eingespritzt wird, so

erhalt sein Blutserum die Fahigkeit die

roten Blutkorperchen der anderen Tierart

aufzulosen.

j.retr, losen.

Haemopis vorax M. Td., Pferde-

egel, Art der Kieferegel, an den Schleim-

hiiuten von Pferden und Eindern sich fest-

saugend; in Mittel- und Siideuropa, in

Deutschland sehr selten. Gnathobdel-
leen, Hirudineen, Anneliden.

o.-ri^eir, saugen. Torax,

Haemorrhagia, Blutung. Austritt von

l!l nt aus den GefaSen.

otfyvvfM, zerreiHen.

Haemosporidien, Blutparasiten,
besonders in den roten Blutkorperchen
verschiedener Tiere schmarotzeude uud

dadurch gefa'hrliche Blutkrankheiten (z. B.

Malaria dr> Mc'nscheni erzeugende Sporen-
tierch.cn. Spofozoen, Protozoan. --

Vgl.
Haemamoeba.

ajioQog, Same, Spore.

Haftglied, s. Maxillen.

Haftlappen, s. Pulvillen.

Hagelschniire, s. Chalazen.
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Hahnentritt, s. Cicatricula.

Haifisclie, s. Selachii.

Hakenbein, s. Hamatum.
Halbaffen, s. Prosimien.

halbgeheftete FiiBe (Pedes semi-

colligati), \Vatbeine mit kurzer Bindehaut

nur zwischen den zwei auBersten Zehen,

bei einigeu Schnepfen (Scolopaciden).

pes, peJis, Fufi. scnri, halb. colliifurt-,

zusammenbinden.

halbkreisformige Canale, s. Cana-
les semicirculares.

Halcyoniden, s. Alcediniden.

Halcyoniformen, U. 0. der Vogel,

mit den Fain, der Spechte, Eisvogel, Nas-

hornvogel und Immenvogel. Coracornithen,

Carinaten, Aves.

akxvibv, Eisvogel. forma, Gestalt.

Haleremita cumulans Schaud., ma-

rine Hydroidpolypenart. Hydrarien.
Hydrozoen, Cniclarien.

a/s, H/.O'S, Meer. soijiimj;, Einsiedler.

cumiilare, anhaufen.

Halichondrien, s. Cornacuspongien.

Halicore Dugong Quoy et Gaim.,

Dugong, Seejungfer, Art der Seekiihe;

Schwauzflosse halbmondformig; jederseits

oben ein StoIJzahn. Sirenen, Cetomorphen,

Placentalien, Mammalien.

x<>o>j, Jungfrau. Dugong, malayisch, Name.

Haliommen, Gatt. der Strahlentier-

chen, von kugeliger Gestalt. Peripyleen,

Kadiolarien, Rhizopoden, Protozoen.

ahos, zum Meer (a),$) gehorig. of.if.ia,

Auge.

Haliotiden, Meerohren, Fam. der

Schnecken, mit ohrformiger, unregelmaSig

gerunzelter, innen perlmutterglanzender

Schale, cleren Rand eine Reihe Locher hat.

Zygobranchier , Rhipidoglossen, Diotocar-

dier, Prosobranchier , Gastropoden,
Mollusken.

Haliotis tuberculata L., Seeohr.

or?, lorog, Ohr. titbercidnin, Hockerchen.

Haliphysema, s. Prophysema.
Haliplancton, s. Plancton.

Halisarca Dujardini Jobnst., marine

Art der Korkschwamme, mit gallertartiger

Grundsubstanz, die giinzlich des Skelettes

ntbehrt. Myxospongien, Spongien.

aa.Q, oaoxbg, Fletsch.

Dujardin, Felix, 1801 1860, Professor

der Zoologie in Paris.

Ziegler, Zoologisches Lexikon.

Halisaurier, Enaliosaurier, Xexi-

poden, Seedrachen, U. Kl. der Rep-
tilien

,
ausschliefilich dem mesozoischen

Zeitalter angehorend, die sich in ausge-

zeichneter Weise dem Aufenthalt im Meere

angepalit baben , in ahnlicher Weise wie

die Cetaceen unter den Saugetieren. Die

Extremitaten sind zu Ruderorganen ge-

worden.

Zwei Ordnungen: Sauropterygier
(s. d.) und Ichthyopterygier (s. d.)

Hauptgruppen :

Icbthyosaurier (Trias, Jura, Kreide).

Stammforni unbekannl.

Plesiosaurier (Jura, Kreide). Stamm-
t'ormen: Nothosaurier (Trias).

Thalattosuchier (Jura). Staiumformen:

Crocodilier.

Mosaaaurier (Kreide). Stammformen :

Varan iden.

aavQo<;, Eidechse. srdhos, im Meer lebend.

vrj!;ijiov<;, mit Schwimmfiifien versehen von

rt'/^fo&at, schwimmen und jtovg , 71080*,

FuB. vdcoQ, Wasser.

Malta Parthenopea O. Costa, im Golf

von Xeapel haufige, bis 1 m lang wer-

dende Art der freischwimmenden Raub-

borstenwiirmer. Euniciden
, Errantien,

Polychaeten, Chaetopoden, Anneliden.

Hall, James, geb. 1821. amerikan. Palae-

ontologe. Parthenope, Neapel.

Hallux, grofie Zehe, die innerste dem

Daumen der Hand entsprechende Zehe

des menschlichen FuSes und des Greif-

fuBes der kletternden Saugetiere.

hiillitx, grofie Zehe.

Halmaturiden, s. Macropodiden.
Halmaturus, Kanguruh, s. Macro-

podiden.

Halocypriden, Fam. der Muschel-

krebse; mit Herz, ohne Augen. Ostra-

coden, Entomostraken, Crustaceen.

Halocypris concha Cl.

KvJtQis, Beiname der Venus.

akq, ako?, Meer. x6y%>], Muschel.

Haiospliaeren, den Blastaeaden des

Tierreiches entsprechende Pflanzenorganis-

meu; vielzellige, im Meere schwimmende

Hohlkugeln darstellend.

acpafya., Kugel.

Hals (Collum), der zwischen Kopf und

Brust gelegene Teil des Korpers vieler

Tiere.

collum, Hals.
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Halsbucht (Sinus cervicalis), bei den

Embryonen der Vogel und Saugetiere durch

ungleiches Wachstum der Schlundbogen

hinter dieseu, also am hinteren Rancle der

Kopfregion, sich bildende, tiefe Grube.

n'nus, Busen, Bucht. cervix, Xacken.

Halsrippen, von den Halswirbeln aus-

gehende Rippen, wie sie bei Krokodilen,

Schlangen und Vogeln vorkommen. Beim

Menschen entspricht der Halsrippe der

Processus costarius des Halswirbels, der

aber am 7. Halswirbel auch zu einer frei

brweglichen Rippe werden kann.

Halswirbel, Cervical wirbel (Verte-

brae cervicales), die Wirbel der Hals-

wirbelsiiule, also des vordersten Ab-

schnittes der Wirbelsaule der Amnioten,

beini Menschen, wie bei fast alien Siiuge-

tieren 7, dadurch ausgezeichnet, daB ihre

QuerfortsJitze (Processus transversi) je von

eineni Loch (Foramen transversarium)

durchbohrt sind, durch welches GefaBe

gehen.
- Die Halswirbel liegen zwischen

deni Schadel und dem ersten Brustwirbel.

Der erste Halswirbel heiBt Atlas (s. d.)

Halteren, Sch wingkolben, durch

Umbildung der Hinterfliigel entstandene,

kleinen Paukenschlageln ahnliche, nerven-

reiche Fortsatze am Riicken der Dipteren,

als Sinnesorgaue dienend
, wichtig fiir die

Erhallung des Gleichgewichtes beim Fliegen.

(Fig. 141 u. 142.)

<<AT>/OKC, Srh \vingkolben, Hanteln.

Hamatum, Uncinatum, CarpalelV
(IV n. V), Hakenbein, den vierten und

funften Metacarpalknochen und daran den

vierten und fiinften Finger tragendes, mit

eineni hakenformigen Fortsatz verseheues

Knochenstiick in der Handwurzel (Carpus)

der hoheren Wirbeltiere (Pentadactylien),

nils zwei urspriinglich getrennten Carpal ien

(('. IV und V) verschmolzen. Vgl. Carpus.
hatnntiis, micinatns

,
mit eineni Haken

(haunts, miens) versehen. xaorro;, Hand-

win /A' 1.

Hamiglossen, Ptenoglossen, Feder-

z ii n gl e r , Gruppe der Vorderkiemerschnek-

i, deren Zunge (Radula) mit federfor-

iii- angeordneten Reihen kleiner Hakchen

lirwall'iici ist. Holostome Azygobranchier,

Prosobr an chief, Gastropoden . 31 ol-

lusken.

.f, Haken. -./.uxina , Zunge. .

beficdert von .TSTfoihu, fliegen.

Hammer (Malleus), das auBerste der

drei Gehorknochelchen (s. d.) in der Paukcn-

hohle der Saugetiere, ungefahr von der

Form eines Hammers, mit seinem Griff

in das Trommeltell eingelassen, wahrend

sein Kopf mit dem Ambos (s. d.) in Ge-

lenkverbindung steht; entsteht aus dem

erstem Kiemenbogen (Kieferbogen), und

zwar durch Funktionswecb.se! aus dem

Articulare, welches bei den iibrigen Wirbel-

tieren den Geleukfortsatz des Unterkiefers

(Maudibulare) bildet. (Fig. 222.)

malleus, Hammer, Schliigel.

Hamulus, Hakenfortsatz, haken-

formiger Fortsatz an einem Knochen.

Hand (Mantis), der unterste bei den

Primaten zu einem Greiforgan umgewan-
delte Abschniit der vorderen Extretnitaten

der hoheren Wirbeltiere (Pentadactylien),

an dessen Knochengeiiist (Handskelett)
man die Knochen der Handwurzel (Car-

pus), der Mittelhaml (Metacarpus) und

der Finger (Digit!) unterscheidet. Vergl.

Carpus.

niunus, Hand.

Handgelenk, die Gelenkverbindung
zwischen den Knochen des L

T
nterarmes

(Ulna und Radius) und denen der Hand-

wurzel (Carpus) bei den hoheren Wirbel-

tieren (Pentadactylien). Vgi. Carpus.

Handschwingen,derTeil der Schwung-
federn (Remiges) der Vogel ,

der an dem

der Hand der iibrigen Pentadactylien ent-

sprechenden Abschnitt der vorderen Extre-

mitiiteu befestigt ist. Vgl. die Abbildung

des Vogelskelettes Fig. 41.

Handskelett, s. Hand.

Handwurzel, s. Carpus.

Hapaliden , Arctopitheciden,
Krallenat'fen, Gruppe der Plattnasen, mit

weichem, seidenartigem Pelz und Krallen

an alien Fingern und Zehen mit Aus-

nahme der GroBzehen; mit 32 Zahnen

lletzter Molar riickgcbildet). Siidamerika,

nadi Art der Eichhornchen auf Baunien

lebencl. Platyrrhinen, Primaten, Placen-

talien, Mammalien.

Hap ale penicillata Kiihl., Uistiti,

Seidenaffchcn, mit scbwarzen, pinsel-

I'i'irmigen Haarbiischeln hinter den Oluvn.

oc, weich. />t-nicitlns, Pinsel.

Biir. .ii'Otjxo;, Affe.



Haplodonten Harnleiter

Haplodonten, nordamerikanische Fam.

der Nagetiere, mit wurzellosen Backen-

zahnen ohne Schmelzfalten. Rodentien,

Placentalien, Mammalien.

cwAooc, einfach. odovs, ovrog, Zahn.

Hardersche Drusen, s. Nickhaut-

driisen.

harmonisch - aequipotentielles Sy-
stem nennt Driesch ein Furchungsstadium
oder Blastulastadium in dem Falle, daB

die Teile gleichwertig ink-lit differenziert)

sind, so daS ein Teil fiir den anderen ein-

treteii kann; die Teile haben also gleiche

,,prospektive Potenz" (s. d.)

Harn, Urin (Urina), von den Exkre-

tionsorganen der Tiere abgesonderte Fliis-

sigkeit, organische Bestandteile und an-

organische Salze enthaltend; ihr wichtig-

ster organischer Bestandteil ist der Harn-

stoff (Carbamid), da als soldier der weitaus

grofiteTeil der stickstoffhaltigen Zerfallspro-

dukte des Organismus ansgeschieden wird.

Bei den Beptilien und Vogeln enthalt der

H. Harnsaurekristalle und ist daher weiB.

nrina (oroor), Harn.

Harnblase (Vesica urinaria, Urocystis),

auch Blase schlechtweg, bei den hoheren

Wirbeltieren (Amnioten) als Behalter fiir

den Harn dienender, aus einer spindeltor-

inigen Erweiterung des Urachus (s. Allan-

tois) hervorgehender Sack, bei den Sauge-

tieren hinter der Schambeinfuge (Byni-

physe) im kleinen Becken gelegen. (Fig. 243

HJ3.} Bei den niederen Wirbeltieren ist die

Harnblase eine sackartige Ausstiilpung der

Kloake. Auch bei manchen wirbellosen Tieren

wird die Sammelblase des Exkretionsappa-
rates Harnblase genannt.

resica = JTVOTIC:, Blase, Beutel.

Harncanalchen, Metanephridien,
rohrentormige Gebilde in der bleibenden

Niere (Metanephros , s. d.) der hoheren

Wirbeltiere; zerfallen je in '2 Abschnitte,

gewundene und gerade H. (Tnbuli

contort! und recti), von denen die erste-

ren, in der Rindensubstanz der Niere

(vgl. Metanephros) mit den Malpighischen

Korperchen beginnen und einen vielfach

geschlangelten Verlauf zeigen, wahrend die

letzteren in der Marksubstanz der Xiere

geradlinig zu den Nierenpapilleii verlau-

t'en und den Harn in das Nierenbecken

leiten. Vgl. Nieren.

nach. ve(pQO$, Niere. fnbit/i/s.

kleine Rohre (titbits), contortus
, gewun-

den. rectus, gerade.

Harncanale, s. Nephridien.
Harndarm (Urogaster) Bezeichnuug,

unter welcher Haeckel die aus der Allan-

tois hervorgehende Harnblase und dieHarn-

rohre der Saugetiere zusammenfafit.

yaoTi'jg, Bauch, Magen, Darin.

Harngang, s. Allantois.

Harngeschlechtsapparat, s. Uro-

genitalsystem.

Harngeschlechtshohle, \ s. Urogeni-

Harngeschlechtsleiter, | talsinus.

Harnhaut, s. Allantois.

Harnleiter (Ureter), Niere n gang
(Fig. 243 U), der in die Harnblase miin-

Fig. 243. Harnorgane des Menschen (Schema,

Orig.) _Y Nieren, U Ureter (Harnleiter), HB
Harnblase, V Vesiculae seminalis (Samenblas-

chen, S Sphincter der Blase, P Prostata, M
Pars membranacea, B Bulbus urethrae, H
Harnrohre (Urethra), C Corpora carvernosa

(Schwellkorper) ,
G Glaus penis (Eichel).

dende Ausfiihrungsgang der bleibenden

Niere (Metanephros) der Wirbeltiere; ent-

17*
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steht als Ausstiilpung vom hinteren Ende

des Urn i erengauges aus.

ovQi]Tt']Q, Uringang.

Harnorgane, s. Exkretionsorgane.

Harnrohre (Urethra) (Fig. 243 H), der

nach aufien miindende Ausfiihrungsgang
der Harnblase der Wirbeltiere; steht bei

den Saugetieren im mannlichen Geschlecht

in Beziehung zum Genitaltraktus, beim

Weibe dagegen nicht; die weibliche Harn-

rohre bildet einen knrzen, beim Menscheu

nur 2 3 cm langen, aus einer direkten

Fortsetzung der Harnblase entstehenden,

in den Scheidenvorhof (Vestibulum vagi-

nae) miindenden Kanal, im mannlichen

Geschlecht dagegen stellt die H. eine lange

(beim Menseheu 1520 cm), aus dem Sinus

urogenitalis entstehende Rohre clar, an der

rnau 3 Abschnitte unterscheidet 1. die von

der Vorsteherdriise (Prostata) (Fig. 243 P)

umgebene Pars prostatica, 2. die kurze

Pars membranacea (Fig. 243 M), die

als hautiger Teil bezeichnet wird, weil sie

nur aus Schleimhaut , Muskelschicht und

umhiillendem Bindegewebe besteht und

3. den langsten und letzten, wegen des

Besitzes eines Schwellkorpers (s. Corpora
cavernosa Fig. 243 C) Pars cavernosa

genannten Abschnitt, der durch den Penis

(s. d.) hindurch geht. (Fig. 243^1.

ovgi'jdoa, Harnrohre. pars, Teil, Ab-
schnitt. Prostata s. d. ctii'crnosiis, s. Cor-

pora cavernosa. tnembranaceus, hiiutig.

Harnsack, s. Allantois.

Fig. 244. Hatteria punclata L. (nach LeunLs).

Harnsaure, s. Harn.

Harnstoff, beim Mensehen und bei den

Saugetieren das letzte Zeraetzungsprodukt
der EiweiSsubstanzen ; wird durch die

Niereu ans dem Blut abgeschieden (vgl.

Harn) und findet sieh in geringer Menge
auch im SchweiB. Chemische Bezeich-

nungen: Carbamid, Diamid der Kohlen-

saure.

Harnstrang, s. Allantois.

Harnsystem, s. Exkretionsorgane.
barter Gaumen, s. Gaurnen.

Hasenscharte, Lippenspalte, die

angeborene Spaltung der Oberlippe des

Mensehen
,

entsteht durch unvollstandige

Verwachsung der beiden Oberkieferfort-

sjitze infolge einer embryonalen Bildungs-

hemmung (vgl. Wolfsrachen).

Hatteria (Sphenodon) punctata
Gray, Brtickenechse, einzige Art der

Schnabelkopfe, punktforrnig gefleckt, mit

abgeplatteten , dreieckigen Ziihnen ; wohl

die phylogenetisch alteste Form der leben-

den Reptilien; Xeuseelaud. (Fig. 244.)

Rhynchocephalen, Tocosaurier
, Rep-

tilien.

Hatteria^ von einem Eigennamen abgeleilet.

a<p)jv, Keil. 68ovg, o'rroc, Zahn. putic-

fatus, punktiert.

Haubengastrula, s. Amphigastrula.
Haubenkeim, s. Depula.

Hauptaxe, s. Richtaxen.

Hauptkammer, s. Ventrikel.

Hauptkeim, s. Parablastentheorie.

Hauptkern, Macron ucleus, groSer,

ovaler, stiibchen- oder rosenkranzformiger
Kern im Zellleib der Wimperinfusorien

(Ciliaten); daneben besitzen diese Infuso-

rien noch einen kleineren Xe ben kern

(>F i c- r o n u c 1 e u s)

oder mehrere solche.

Der Funktion nach

bezeichnet man den

Hauptkern als Stoff-

\\cchselkern, den

Nebenkern als Ge-

schlechtskern (verul.

Conjugation.Fg.K rj!.

[taxQo;, groB. ini-

t'lfiis. Kern. IHXOI'I*.

klein.

Hauptvene, siehe

Vena subintesti-

nalis.

Hauptzellen, s. Labzellen.

Haustellum, Rostrum, Proboscis,
auch Schnabel genannt, der in seinem

Inneren meist 3 5 Stechborsten (Stilets)

enthaltende Saugriissel der Zweit'liigler



Haut Hautung 261

(Dipteren) und Schnabelkerfe (Rhyn-

ehoten).
haitstelhim, kleiner Schopfapparat (haus-
tntmi. .-iQoffoaxi*;, Riissel. rostrum,

Schnabel. Stilet, franzos. stilet, italienisch

stiletto, kleiner Dolch von latein. sti/itx,

spitzer Pfahl, Griffel (griech. arv^os).

Haut, s. Integument.
Hautblatt, s. Ectoderm.

Hautdecke, s. Epidermis.

Hautdeckengewebe, (Epithelium der-

male), das aus dem Ectoderm hervorgehende

epithelialeGewebe,liefert die Epidermis und

die epidermoidalen Gebilde der Wirbeltiere.

Epithelium s. u. Epithel. dfgfia, Haut.

Hautdottersack, bei deu Embryonen
der Wirbeltiere derjenige Tell der Haut

und Korperwand, welcher den aus dem

Leib des Embryo heraushJingenden Dotter-

sack umschlieBt.

Hautdriisen, aus der Epidermis ent-

stehende Driisen. Beim Menschen:

1. tubulose Driisen : Schweifidriisen (Fig.

241, 4), Ohrenschmalz- und Analdriisen.

2. alveolare Driisen: Talgdriisen (Fig.

241, j) und Milchdriisen.

Hautfaserblatt (Lamina inoderminalis),

Parietal blatt, par ietalesMittelblatt,

parietales M e s o d e r m
,

an i males

Faserblatt, Fibrosum externum,
Muskelblatt, Hautplatte, Fleisch-

schicht, Myodermis, die dem Ecto-

derm anliegende, mit ihm zusammen die

Leibeswand bildende, aufiere Lamelle des

mittleren Keimblattes (Mesoderm); nach

der Trennung der Ursegmente von den

Seitenplatten ,
das aufiere Blatt der

Seitenplatten (s. d.), welches den nach

aufieu liegenden Teil (das parietale Blatt)

des Pericardiums, der Pleuren und des

Peritoneums liefert und sich auch an der

Bildung der Muskulatur und der Leder-

haut (Cutis) beteiligt. Die Zellen, welche

zur Bildung der Lederhaut dienen, werden

zuweilen als Dermoblast zusammengefafit.

Vgl. Ursegmente und Seitenplatten.
lamina, Platte. <"?, ii>6$, Faser. df@[ia,
Haut. paries, Wand, aiiimalis, zum Leben

gehorig. fibra, Faser. externns, d. auBere.

rc, //ro's, Muskel. /?2aoro'c, Keim.

Hautfliigler, s. Hymenoptera.
hautiges Labyrinth, s. Labyrinth,

hautiges Primordialcranium, aus

Bindegewebe bestehend, bildet die erste

Entwickelungsstufe des Wirbeltierschadels.

Es folgt darauf die Stufe des knorpeligen

Primordialcraniums und dann erst die

Stufe des knochernen Schadels.

priiiiordia/is, urspriinglich. xcinrliir, Schadel.

Hautknochen, s. Belegknochen.
Hautmuskelschlauch, die in innigem

Zusammenhang mit der Hant den Korper

schlauchformig umgebende Muskulatur der

Wiirmer, durch deren eigentiimliche Kon-

traktionen die charakteristische ,,wurm-

formige" Bewegungsweise zustande kommt.

Meistens liegt unter dem Epithel der Haut

eine Ringmuskelschicht uncl darunter eine

dickere La'ngsmuskelschicht.

Hautnabel, s. Nabel.

Hautnerven, s. Tastorgane.

Hautplatte, s. Hautfaserblatt.

Hautschicht (Epidermis), Name, unter

welchem K. E. v. Baer das Ectoderm be-

schrieb.

sjti, auf, iiber. dsQfia, Haut.

Hautschmiere, s. Talgdriisen.

Hautsinnesblatt, s. Ectoderm.

Hautsinnesorgane, die in der Haut

verbreiteten Sinnesorgane, insbesondere die

Tastorgane (s. d.) und bei den niederen

Wirbeltieren die Sinnesorgane der Sinnes-

linien (s. d.). Bei den Arthropoden siud

die H. meistens Sinneshaare.

Hautskelett, 1. der starre Chitinpanzer

vieler GliederfiiQer (Arthropoden).

2. Dermalskelett, Zusammenfassung
aller in der Haut der Wirbeltiere entstehen-

den Knochengebilde; hierher gehoren die

Schuppen der Fische, die Knocheuplatten

des Panzers der Schildkroten (Chelonier),

Crocodilier und Giirteltiere (Cingulaten),

ferner die Ziihne und Belegknochen aller

Wirbeltiere.

oxeAeroc, ausgetrocknet. 8sQ/.ia, Haut.

Hautstiel, stielartig verlangerter Ab-

schnitt des Hautdottersackes mancher

Wirbeltierembryonen ,
der die Haut des

Dottersackes mit der Haut des Rumpfes
verbindet.

Hauttalg, s. Talgdrusen.

Hautung, das bei vielen Arthropoden

periodisch erfolgende Abwerfen ihres nach

der Erhartung einer Ausdehnung nicht

mehr fiihigen, daher bei weiterem Wachs-

tum zu eng werdenden Chitinkleides (vgl.

Exuvie); unter den Wirbeltieren zeigt sich

ein ahnlicher HautungsprozeB bei den



262 Hautzahne H em er obi id en

Knochen.

Eidechsen und Schlangen ,
die alljahrlich

die gesamte Hornschicht ihrer Epidermis
auf einmal abstofien und durch eine neue

ersetzen (vgl. Pseudocuticula).

Hautzahne, s. Placoidschuppen.
Havers sche Canale, )

Havers sche Lamellen, j

Hectocotylus, Geschlechtsten ta-

ke], nennt man bei den Mannchen der

Tintenfische (Cephalopoden) eineu der

Mundtentakel, der zu einein Hili'sorgan

der Begattung umgewandelt (,,hectocoty-

lysiert") ist und zur Aufnahme und Uber-

tragung der Spermatophoren auf das Weib-

chen dient; kann sich bei einigen Arten

ablosen und langere Zeit frei in der Mantel-

hohle des Weibchens herumkriechen , so

da6 er friiher fur einen zahlreiche Saug-

napfe tragenden Eingeweidewurra gehalten

und als solcher von Cuvier unter dem
Namen H. beschrieben wurde; s. str. ver-

steht man unter H. uur den Geschlechts-

tentakel der dibranchiaten Cephalopoden,
wahrend man bei den Tetrabranchiaten das

entsprechende ,
durch Venvachsung von

4 Mundtentakeln entstehende Gebilde als

Spadix bezeichnet.

sxarov, 100. xorvh] , Hohlung, Napf-
chen. nnabiS, ,

ein abgerissener Palmzweig
mil daransitzender Frucht.

Heliciden, Schuirkelschnecken,
Fain, der Lungenschnecken ,

verschlieBen

ihre wohlentwickelte, spiralige Schale wah-

rend des Winters mil einem Deckel (Epi-

phragma). Stylommatophoren, Pulmo-
naten, Gastropoden, Mollusken.

Helix pomatia L. (= Coenatoria po-

matia), Weinbergschnecke. (Fig. 24.1.)

Atemlocli

Fill.!

Fijj. 245. J/i-/i.\- pt>/nnfiit, von der Seite gesehen (aus

Kuckenthal, Praktikum). g Geschlechtsoffnung.

1 1 r 1 j x hort cnsis Miill. (= Tachea hor-

trnsis), Gartenschnecke. Mundsaum weiB.

Helix nenioralis L. (= Tachea nenm-

rali>) I laiiischnecke. Mundsaum braun.

Windung, Schnecke. rrw/ta, Deckel.

coena, Mahlzeit. TU/V;, hurtig, schnell.

Helicotrema, s. Cochlea.

Helioporaceen, U. O. der Fieder-

korallen, deren Skelett eine massive Kalk-

masse mil zablreiclien Aushohlungen fiir

die Polypen bildet. Octocorallien,

Anthozoen, Cnidarien.

Heliopora caerulea Blainv., blau-

gefarbt.

fjhos, Sonne. ,-roQog, Offnung, Loch, caeru-

leus, blau.

Heliotropismus, bei Pflanzenteileu die

Fahigkeit eine bestimmte Stellung zur

Richtung der Lichtstrahlen eiuzunehmen
;

beim Transversal-H. stellt sich der Pflan-

zenteil senkrecht zu den Lichtstrahlen,

beim Longitudinal-H. in die Richtung der

Strahlen.

Tfjejisir, wenden.

Heliozoen, Sonnentierchen, Abt.

der Wurzeltufiler, von kugeliger Gestalt,

mil starren, feinen, strahlenformig angeord-

neten Pseudopodien (Actinopodien), die

sich wenig oder nicht verasteln uud zu-

weilen durch einen diinnen festen ,,Axon-

t'aden" gestiitzt werden (Axopodien). Skelett

fehlend oder sehr einfach. Fortpflanzung
durch Teilung oder Sporeubildung. Vor-

wiegend im siifien Wasser. Gattungen:

Actiuosphaerium, Actinophrys, Clathru-

lina usw. Rhizopoden, Protozoen (Fig.

9 und 246).

cDoj', Tier.

Helix, 1. s. Ohrmuscheln.

2. s. Heliciden.

heller Fruchthof, s. Fruchthofe der

Wirbeltierkeime.

Helminthen , Eingeweidewiir-

mer, im weiti-ren v^inne die Wiir-

mer iiberhaupt.

Helminthologie, die Lehre

von den Eingeweidewiirraern und

anderen parasitischen Wiirmern.

."/.//MV, trtto*, \\'urm.

Hemerobiiden, F 1 or f 1 i eg en,

Fam. (It^r Xetzfiiigler, mit faden-

oder schnurformigen Fiihlern;

Larvcn mit Saug/.angcii, Inselcirn

aiissaugend. Neuroptera, Tnsecta.

zalun (sic finden sich iin Herbst

und Winter zahlreich in Hiiusmi ein
,

uni

da zu ubenvintcni). /HOC, Lebewcsen.
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Hemiaspiden, palaozoische Gruppe
der Xiphosuren (sieke dort), von dencn

die alteren (Bunodes , Hemiaspis) noch 3

bis 5 getrenute und bewegliche Abdominal-

segmente zeigen, die jiingeren dagegen

(Belmurus, Prestwichia) nur 2 oder 3 fest

verschmolzene Soraiten. Die Hemiaspiden
leiten zu den rezenten Xiphosuren (Limu-
lus) iiber.

hemianosmotische Saugetiere, s.

anosmotische S.

stadium in das geschlechtsreife Tier (Imago)

umwandeln:

1. Archipteren (Pseudoneuropteren).

2. Orthopteren.

3. Hemipteren.
jiafoo;, gering. [isTafiol.i'/, Verwandlung.

Hemipteren, Heteropteren, Wan-
zen, U. O. der Schnabelkerfe, vor den

anderen Insekten durch die zu Hemielytren

umgewandelten Vorderfliigel ausgezeich.net,

sowie durch den Besitz einer paarigen

M
n

cv

No.

Fig. 246. Eine Heliozoe: Actinosphaerium Eichliorni. M Marksubstanz mit Kernen
(ri),

R Rindensubstanz mit kontraktilen Vakuolen (cv), *\~a Nahrungskorper (aus Lang, Protozoen).

Hemielytren, die nur an der Basis

lederartig erharteten, in ihrem distalen Teil

weich und elastisch gebliebenen ,
also nur

halb 7A\ Decktliigeln (Elytren) umgewan-
delten Vorderfliigel der Wanzen (Hemi-

pteren). Fig. 247.

fjfti, halb. t
:

/.vTQor, Hiille, Decke.

Hemikaryon (Boveri 1905), Halbkern,
d. h. ein Kern mit der halben Xormalzahl

tier Chromosoraen, insbesondere der miiun-

liche oder weibliche Vorkern oder Kerne,
welche von einem der beiden abstammen.

Hemimetabolen, Paurometabolen,
Insekten mit unvollkommener Verwandlung

(Metamorphosis incompleta), deren Larven

sich ohne ruhendes Zwischen- (Puppen-)

Stinkdriise charakterisiert. Friiher wurde

das Wort H. als identisch mit Rhvnchota

Fig. 247. Pentatoma rufipes. a mit aus-

gebreiteten, b mit geschlossenen Fltigeln, ,v

Scutellum (aus Hertwig).

zur Bezeichuung dieser ganzen Ordnung

gebraucht. Rhynchoten, Insekten.
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1. Hydrocoren, Wasserwanzen.

2. Geocoren, Landwanzen. (Fig. 247.)

rrrsgoi' , Fliigel. S'ZSQOG , ungleich ,
ver-

schieden.

Hemisphaeren, Halbkugeln, die in-

folge seitlich vermehrten Wachstums aus

den urspriinglich einheitliehen Blasen des

sekundaren Vorder- und Hinterhirns her-

vorgehenden, jeweils durch eine mediane

Furche getrennten, seitlich gewolbten Ab-

schnitte des Gehirns, namlich die Hemi-

spharen des Grofihirns (groBe H.,

Hemisphaerae cerebri) und die Herai-

spharen des Kleinhirns (kleine H.,

Hemisphaerae cerebelli). Fig. 79.

(HpaTpa, Kugel. cerebrum, Gehirn.

cerebellum, kleines Gehirn.

Hensen scher Knoten, neurenteri-

scher K. (Nodus neurentericus), am vor-

deren Ende des Primitivstreifens mancher

Vogel- und Saugetierembryonen gelegene

Zellenanhaufung, durch welche der das

Nerven- und Darmrohr verbindende Cana-

lis neurentericus hindurchfiihrt.

VEVQOV, Nerv. srrsQor, Eingeweide, Darm.
nodus, Knoten.

Heopitheci, s. Catarrhinen.

Hepar, s. Leber.

Hepatogaster, s. Rumpfdarm.

Hepatopankreas, eiuheitlicher (deutsch

meist nur als Leber bezeichneter) Driisen-

apparat am Darmkanal vieler wirbelloser

Tiere (Decapoden, Cephalopoden, Ascidien),

dessen Sekret die Eigenschaften der Galle

und des Pankreassaftes der Wirbeltiere in

sich vereinigt.

fjnaQ, azoz, Leber. ndvxQsa? ,
Bauch-

speicheldriise.

Heptanchus (Notidanus) macula-
tus, Fig. 248.

sjira, ~j
. uy%n>, einschniiren. cinereus,

aschgrau. macitlntns, gefleckt.

herbivor, grasfressend.

herba, Gras. Torare, verschlingen.

Herbivoren, s. Sirenen.

hereditar, erblich, angeerbt.

hcrcs, hercdiSi Erbe.

Hereditat, s. Vererbung.
herediv, durch Vererbung iiberkom-

men.

Hermaphrodit, hermaphroditisch t

Zwitter, zwitterig.

EQ/^ia<f>Q68iros, Zwitter (Hermes und Aphro-
dite).

Hermaphroditismus, Hermaphro-
dismus, Androgynie, Zwitterbil-

dung, das Vorkommen mannlicher und

weiblicher Gesehlechtsorgane bei einem

und demselben Individuum (Hermaphro-
dit, Zwitter); Gegensatz: Gonochorisinus

(s. d. |.
- - Die Zwitter haben entweder eine

Zwitterdriise, welche sowohl Samenzellen

als auch Eizellen hervorbringt, oder sie

besitzen sowohl Hoden als auch Eierstocke

(vgl. Geschlechtscharaktere). Trotzdem

beim H. die Moglichkeit gegeben ist, dafi

ein Individuum mit seinem eigenen Samen

seine eigenen Eier befruchtet (Selbst-

befruchtung, Autogamie), ist dieser

Vorgang verhiiltnismafiig selten. die Regel

ist vielmehr, daB sich 2 zwittrige Indivi-

duen gegenseitig befruchten.

dvrJQ, arSgos, Mann, yvvf], Weib. ai'rog,

selbst, yafisTr, heiraten.

Hermaphroditismus lateralis, bei

einigen Schmetterlingen (Lepidopteren) und

sp

Fig. 248. Heptanchus macitlntus (nnch Dean), up Spritzloch.

Heptanchus, Gattung der Grauhaie,

mit sieben Kiemenoffnungen am Halse.

No t id an i den, Squaliden, Selachier,

Pisces.

Heptanchus (Notidanus) cinereus

Guv., Grauhai.

Bienen (Apiarien) vorkommende eigentiim-

liche Form der Zwitterbildung, bei der

die eine Hiilfte des Tieres nur mannliche,

die andere nur weibliche Geschlechtsdriisen

erzeugt, bei welcher daher die eine S'iir

des Tieres die au(3ere Gestalt der M;iim-
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cheu
,

die anclere aber die tier Weibchen

zeigt.

Icttns, latt'r/s, Seite.

Hernien, Briiche, angeborene oder

erworbene Yerlagerungen eines in einer

Korperhohle eingeschlossenen Organes aus

dieser Hohle nach aufien oder in eine

andere Hohle des Korpers hinein, wobei

jedoch das vorgelagerte Eingeweide noch

von der die Innenfliiche der Korperhohle
auskleidenden (serosen) Haut, die in der

Regel dabei sackartig (Bruchsack) vorge-

stiilpt wird
,

sowie zum mindesten noch

von der aufieren Haut bedeckt sein mu6.

Derartige, die Eingeweide betreffende Lage-

veranderungen konnen in alien 3 Korper-
hohlen vorkommen; vorzugsweise handelt

es sich jedoch dabei um Verlagerungen
von Eingeweiden der Bauchhohle, beson-

ders von Darmschlingen. Die Verlagerung
selbst geschieht meist durch Offnungen

(Bruchpforten), die sich als sole-he beim

Embryo in der Wand der betreffenden

Korperhohle finden nnd entweder, statt

spater verschlossen zu werden, offen blei-

ben , oder aber sich nicht derart fest ver-

schlieften, dafi sie dem Andrange der Ein-

geweide standhalten konnen. Derartige

praformierte Bruchpforten sind u. a. der

Leistenkanal(daher hier: Leistenbriiche,
Herniae inguinales), der Nabel

(Nabelbriiche, H. umbilicales), ferner

in selteneren Fallen das Zwerchfell (s. d.)

infolge unterbleibender Yereinigung der

sternalen und pleuralen Diaphragmahalfte

(Zwerchfellbriiche, H. diaphrag-
maticae), bei denen z. B. Darmschlingen
in die Brusthohle verlagert werden konnen).

hernia, Eingeweidebmch. ingiten, inis,

Leistengegend. umbilicus, Nabel. rfia-

phragma, Zwerchfell.

Herodii, s. Ardeiden.

Herpoctenien, s. Ctenoplanen.

Herz (Cor), das Centralorgan des Blut-

gefa'fisysteins der Wiirmer, Mollusken,

Arthropoden, Tunicaten und Wirbeltiere;

ein mil muskulosen Wandungen versehener

Abschnitt der Blutbahn, der durch die

meist regelma'Sig aufeinander t'olgenden

Kontraktionen seiner Muskelfasern (vgl.

Herztatigkeit) , einer Saug- und Druck-

pumpe vergleichbar, in den Gefassen eine

kontinuierliche, hestimmt gerichtete Stro-

mungdes Blute.s unterhalt. Bei den Glieder-

tieren und Ringelwlirmern ist das Herz

meistens ein am Riicken gelegener Schlauch.

Bei den Weichtieren wird es von einem

kontraktilen GefaBabschnitt gebildet (Herz-

kammer), an welchen sich ein oder zwei

eben falls kontraktile Gefafle (Vorhofe) an-

schliefien, welche das Blut aus den Kani-

ruern zu dem Herzen fiihren. Bei den

cramoten Wirbeltieren besteht das Herz

urspriinglich aus mehreren aufeinander fol-

genden Gefafiabschnitten , namlich dem

Venensinus (Sinus venosus), der Vorkam-

mer (Atrium), der Kammer (Ventriculum),

Fig. 249. Herz des Menschen schematisiert.

Original.

/ linker Ventrikel (Herzkammer), // rechter

Ventrikel (Herzkammer), /// linkes Atrium

(Vorhof), /Prechtes Atrium (Vorhof); / Aorta

mit abgehenden Carotiden (vgl. Fig. 27), 2

Arteria pulmonalis (Lungenarterie), 3 Vena

pulmonalis (Lungenvene), 4 Vena cava inferior,

5 Vena cava superior.

und einem Conns arteriosus oder Bulbus

arteriosus. Bei den hiiheren Wirbeltieren

(Amnioten) ist die Vorkammer in zwei

Teile (Fig. 249) geteilt und ebenso die

Kammer (Fig. 249); die Teile der rechten

Herzhiilfte enthalten das venose, die Teile

der linken das arterielle Blut. Vgl. Blut-

gefafisystem der Wirbeltiere.

cor, cordis, Herz.

Herzbeutel, Pericardium, von einer

serosen Haut gebildeter Sack, der das

Herz umschliefit; bei den Wirbeltieren geht

der Hohlraum des H. (die Pericardialhohle)

aus dem vordersten Teil der Leibeshohle
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(des Coeloms) hervor, und das Epithel (Peri-

cardialepithel) ist demjenigen der Pleuren

und dem Peritonealepithel gleichwertig.

Das Epithel bildet nicht allein die Wand
des Herzbeutels (als parietales Blatt), son-

dern iiberzieht auch die Wand des Her-

zens selbst (als viscerales Blatt). Bei

den Mollusken ist der Herzbeutel ein von

einem Epithel ausgekleideter blasenartiger

Hohlraum, welcher das Herz umgibt und

in welchem der Nierengang entspringt; der

Herzbeutel der Mollusken ist als Coelom

(s. cl.) anzusehen.

sinus, Bucht. Tiegt , um. xagdia., Herz.

paries, c-tis. Wand, viscera, Eingeweide.

Herzgekrose, s. Mesocardium.

Herzkammer, s. Ventrikel.

Herzohren (Auriculae cordis) urspriing-

lich ein Paar seitlicher Ausbuchtnngen an

dem ungeteilten Herzvorhof (Atrium) der

Fische; bei den iibrigen (hoheren) Wirbel-

tieren, bei denen eine Spaltung des Vor-

hot's in 2 Hiilften erfolgt ist, triigt daher

jeder der beiden Vorhdfe nur ein Herzrohr.

auricula, kleines Ohr (ci//r/s). cor, i-onhs,

Herz.

Herztatigkeit: das Herz verursacht die

Bewegung des Blutes in den GefaBen des

Korpers, indcm es das ibm durch die

Venen zugefiihrte Blut \vieder in die Ar-

terien und damit in den Kreislauf (s. d.)

hineintreibt; es geschiebt dies durch rhyth-

in ische Bewegungen (P u 1 s a t i o n e n .

..Scblagen des Herzens"), die in abwechseln-

der Zusammenziehung und Erschlatfung
seiner Muskulatur besteben ; erstere be-

zeichnet man als 8y stole, letztere als

Diastole. Bei denjenigen Wirbeltieren,

bei denen das Herz zwei Kammern und

zwei Vorhofe besitzt (vgl. BlutgefaBsystem
der Wirbeltiere), arbeiten zwar die gleich-

namigen Abschnitte gleichzeitig, jedocb

gebt stets die Tiitigkeit der Yorhofe der

der Kammern voran, so dafi die Kammer-

systole erst begin nt, wenn die Vorhofe be-

reits wieder in Diastole eingetreten sind;

\vahrciul der Systole treibt der betreffende

Herzteil sein Blut aus, wuhrend der Dia-

stole und der damit verbundenen Erweite-

rung seines Minnenrumns t'iillt or sich

wieder mit .Hint (vgl. Fig. 249).

pulsare, schlagen. ovnro).i] ,
Zusammen-

xiehung. bianro/.i], Erweiterung.

Hesperopitheci, s. Plathyrrhinen.

Hesperornithiden, Odontolken, in

den obereu Kreideschichten von Kansas ge-

fundene, zahntragende Vogel, deren Ziihne

in einer gemeinsamen Rinne des Kiefers

stehen, mit schwachen Fliigeln und starken

FiiBen, welche wahrscheinlich als Schwimm-
fiifie gebraucht wurden. Carinaten, Aves.

Hesperornis regalis Marsh.

sajisoa, Abend, Westen. Sorts, idog,

Vogel. 68ovg, o'rros, Zahn. oJ.y.og, Riefe,
Rinne.

heteraxon, uugleichaclisig;

1. einfach heteraxon, s. zweistrahlig-

symmetrisch;
2. doppelt heteraxon. s. bilateral-

symmetrisch.

Heteraxonier, s. Protaxonier.

heterocerk nennt man die Schwanz-

rlosse der Fische, falls sie aus z\vei un-

gleichen Teilen besteht, einem oberen lange-

ren und einem untereu kiirzeren. Der

obere Teil enthalt die Wirbelsaule, welche

sich an der Wurzel des Schwanzes in

stumpfem Winkel nach oben biegt. Die.-e

Form der Schwanzflosse (Heterocerkiei
findet sich hauptsachlich bei Haien (Sjiia-

liden) und bei Storen (Accipenseriden).

Fig. 4 und 8.

I'repOi, ein anderer, ungleich. y.eoxo;,

Schwanz.

Heterochronie, x.eitliche Verschie-

bung: man bezeichnet damit die hiiufig

in der Entwicklung (Ontogenie) sich be-

merkbar machenden Yerschiebungen in der

Reihenfolge der Entwicklungsvorgange der-

art, dal5 irgend welche Organ e entweiler

friiher (verfriiht, beschleunigt) auftretcn,

als nach der phylogenetischen Entstehung
zu erwarten wiire (on togenetische Ac-

celeration), oder umgekehrt erst ver-

sjiiitet erscheinen (ontogeiietische !{>-

tardation). Vgl. Oenogenesis.

^oo'i'Oi, Zeit. acceleran; beschleunigen.
retardarc, hemmen, verzogern.

Ontogenie. s. d.

Heteroconchen, Heterodonten,
Ord. der Muscheln, mit heterodontem

SchloP) (s. d.). Lamellibranchier, Mol-

lusken.

1. U. O. Integripalliaten.

2. U. O. Sinupalliaten.

>:<>'/>/, Muschel. <3^oi',-, lit-n^. Zahn.
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Heterocotyleen (Monticelli 1892), U.( ).

der Saugwiirmer (van Benedens Mo no-

gene en (s. d.)); Vorderende mit 2 Saug-

napfchen oder Sauggruben, oder ohne Saug-

organe (in diesem Falle kann das ganze
Vorderendezum Anhiingen benutzt werden);

Hinterende mit einem groSeii oder zahl-

reichen Saugnapfen in symmetrischer An-

ordnung. Trematoden, Platoden.

xozvAt], Xapf.

Heterodera Schachtii Schmidt, in

Zuckerriiben schmarotzende Art der Faden-

wii nner; die Ursache der sog. Riiben-

miidigkeit (der Erscheinung, dafiein mehrere

Jahre hindurch mit Ruben bestellter Boden

int'olge der zunehmenden Vermehrung dieser

Pflanzenparasiten immer schlechtere Ernten

bringt). Anguilluliden , X e m a t o d e n
,

Xemathelniinthen.

'V'o^, Hals, Schlund.

heterodont, anisodont, Bezeichnung
der Tiere mit difierenziertem, von ver-

schiedenen Arten von Ziihnen (Schneide-,

Eck-, Mahl/iihnen etc.) gebildetem GebiB

(einige Reptilien mid fast alle Saugetiere).

Gegensatz homodont. Vgl. anch SchloB (der

Muscheln).

odovg, oVros, Zahn. dr-, un-. laog, gleich.

Heterodonten, s. Heteroconchen.
heterodontes SchloB, s. SchloB.

Heterodontie, so viel \vie heterodonte

(s. d.) Bezahnung.

heterodynam, s heteronom.

heterodyname Segmen- \

tierung,
U Homo-

,. . . nomie.
Heterodynamie,
heterodynamisch nennt Ziegler (1898)

eine inaquale Zellteilung in dem Falle, daB

die ungleiche Grofie der beiden Teilzellen

nicht anf nngleicliem Dottergehalt bernht,

sonderu durch ungleiche Wirkung der

beiden Centren (vgl. Centrosomen) bei der

Zellteilung bedingt ist.

heterogen, verschiedenartig, aus un-

gleichartigen Teilen be^tehend. Gegensatz:

homogen.

1'sreoig, Entstehung.

heterogene Zeugung, s. Evolutionis-

mus.

Heterogonie wurde von Leuckart eine

Art der cyklischen Fortpflanzung genannt,
bei welcher zwei verschiedenartige Gene-

rationen, die beide geschlechtlich ich fort-

pflanzen, aufeinander folgen. Z. B. folgt

bei dem kleinen Nematoden Rhabdonema

nigrovenoaum auf die zwitterige Generation,

welche in der Lunge von Batrachieru lebt,

eine freilebencle getrennt geschlechtliche

Generation. In neuerer Zeit wird als H.

auch eine cyklische Fortpflanzung be-

zeichnet, bei welcher eine geschlechtliche

Generation mit einer oder mehreren par-

thenogenetischen Generationen abwechselt

(R. Hertwig). Daher gebraucht Boas das

Wort H. fur alle regelmiifiigen Wechsel-

folgen verschiedener geschlechtlicher Gene-

rationen, sei es, da6 sie nur ein verschie-

denes Aussehen darbieten oder sich zu-

gleich in verschieclenartiger Weise (d. h.

geschlechtlich und parthenogenetisch) fort-

pflanzen.

yorsi'a, generatio, Zeugung.

Heterogynen, Mutilliden, Scolia-

den, Fain, der Stechimmen, mitgekriimm-
ten Fiihlern, die Weibchen nach Aussehen

und Fiihlerbau, sowie durch Verkiimme-

rung oder ganzliches Fehlen der Fliigel

von den Mannchen sehr verschieden. Die

Larven schmarotzen in den Nestern ver-

schiedener Hummelarten. Aculeaten,

Hymenopteren, Insekten.

STSQOS, verschieden, ungleich. yvn'j, "\Veib.

imitilare
, verstiimmeln. axohog , krumm

(oder von oxodog, btacbel).

Heteromastigoden, GruppederFlagel-
laten (GeiBelinfusorien) mit zwei Geifieln

von verschiedener Grofie und Bewegungs-
form. Euflagellaten, Flagellaten, ProtisteTi.

[idanS, Tyof, GeiBel.

Heteromeren, verschiedenzehige Kafer,

d. h. Kafer mit verschiedenen Zahlen der

Glieder des Tarsus an den Fiilien. I". O.

der Kafer mit viergliedrigen Hinter-, fiinf-

gliedrigen Vorder- und MittelfiiBen. C'ole-

opteren, Insekten.

/<ooc, Teil, Glied.

heteromorphe In-
|

.

scktcn
(
metabolen.

Heteromorphen,
Heteromorphose, s. Regeneration.

Heteromyarier, vgl. Dimyarier.

Heteronereis, s. Nereiden.

heteronom, heterodynam, ungleich-

wertig (vgl. Homonomie).

;, das Zugeteilte von rftieir, teilen.

tf, Macht, Bedeutung.
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Homonomie.
heteronome Seg- \

mentierung, \

Heteronomie,

Heteropla&tiden, 8. Polyplastiden.

Heteropoden, Kielschnecken,
Gruppe der Schnecken, auf dem Riicken

schwimmende, glasartig durchsichtige

Meerestiere, rait einer kielformigen Flosse,

die sich auf der nach oben gekehrten Bauch-

seite erhebt und aus dem vorderen Teil

des FuBes (Propodium) hervorgegangen ist.

Der hintere Teil (Metapodium) ist schwanz-

artig verlangert und tragt einen Deckel.

Prosobranchier,Gastropoden ,
Mollusken.

Z. B. Atlanta (Fig. 35), Carinaria (Fig. 70)

und Pterotrachea.

rroi'?, Jiodos, FuR.

Heteropteren, s. Hemipteren.

Heteropygier, Kehlafter, Fam. der

Knochenfische, mit vor den Brustflossen

gelegenem After. Physostomen, Tel eo steer,

Pisces (z.B. Sternarchus curvirostris Fg. 250).

andersgelegen. xvj'i], SteiB, After.

auf das andere stattfinden. Vgl. Ceno-

genie.

Heterotrichen, Ord. der Wimperintu-

sorien, am ganzen Korper bewimpert, auISer-

dem noch mit einem besondereu , spiralig

in die Mundoffnung (Cytostom) hinein-

leitenden, aus Membranellen bestehenden

Wimperstreifen (adorale Wimperspirale)
versehen (Fig. 95). Cilia ten, Protozoan.-

TQO ,
verschieden. $QI'!; , roiyo;, Haar.

heuristisch,(er)findend,erfinderJsch,auf

Erfindungen oder Entdeckungen beziiglich.

svQi'axsir, finden.

Hexacorallien, Hexactinien, Ord.

der Korallentiere, von sechsstrahligemBau,
mit zahlreichen, hohlen, nicht gefiederten

Tentakeln und zahlreichen Septen (Schei-

denwanden) im Innern (Fig. 251). Die

Sternplatten des Skelettes (Fig. 210) ent-

sprecheu den Magentaschen, vvelche durch

die weichen Septen getrennt werden.

Zoantharien, Anthozoen, Cnidarien.

Coralle. axrig, n>o;, Strahl.

vi

..,

'

-

a

Fig. 250. Sternarchus curvirostris mil kehlslandigem After. A von der Seite, B vorderer

Teil von unten gesehen. a After, o Mund (nach Boulanger aus Boas).

Heterotopie, Or ts v er s chieb u n g.

Man versteht darunter in der Entwicklung

(Ontogenie) vieler Tiere sich bemerkbar

machende, den urspriinglichen Entwick-

lungsverlauf abandernde (cenogenetische)

Verschiebungen in bezug auf den Ort, an

dem sich einzelne Entwicklungsvorgange

gewohnlich abspielen, derart, dafJ Organe,

die phylogenetisch an einer bestimmten

8telle des Embryo oder aus einem be-

stimmten Keimblatt gebildet wurden, in

ilirx'ii l-:ill<-n an einer anderen Stelle an-

ji.|,.gt werden. Gewohnlich findet die

Verschicbung nur innerhalb eines Kcim-

blattes statt; aber an clen Stellen, wo die

Kcimblatter zus:mmirnhangen> ^ a konnen

nuch Verschiebungen von einem Keimblatt

Fig. 251. Schema eines Querschnittes durch

den Weichkorper und das Skelett einer Hexa-

corallie; oberhalb der Linie ab ist der Schnitt

durch das Schlundrohr, unterhalh der Linie ab

unter dem Schlundrohr gefiihrt. Das Skelett

schwarz, r Richtungssepten (aus Hertwig).
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Hexactinelliden, Hexactinellen,

Triaxonier, Hyalospongien, Glas-

s c h w a in m e
, Gruppe tier Kiesel-

treten, z. B. H. renalis, Hilus der Niere;

H. hepatis, Leberpforte.

Wahrscheinlich von f]hog, Nagel.

Himatega(Haek-
kel) = Prosopygia.

Hinfallhaut, -

Decidua.

Hinterdarm, s.

Enddarm.
hintere Kam-

mer (des Augesi, >.

Iris.

hintere Wur-
zeln, s. Riicken-

marksnerven.

Hinterhaupts-

bein, s. Occipitale.

Hinterhaupts-
knochen, s. Occi-

pital ia.

Hinterhaupts-

loch, s. Foramen

magnum.
Hinterhirn (Me-

tencephalon ),
die den

IV. Ventrikel um-

schliefiende, hinterste
Fig. 252. Schnitt durch die Wand emer Hexactmelhde; nur die Nadeln
sind gezeichnet, die Weichteile fortgelassen. Zierliche Nadeln von ver-

schiedener Form (Vergr. 25). (Nach Fr. E. Schulze aus Boas.)

V s J
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Hipparion, 1'ossile (Miocan u. Pliocan),

dem nordaraerikanischen Protohippus ent-

sprechende, europaische Vorstufe der Equi-

den, noch dreizehig, aber mit stark redu-

zierter zweiter und vierter Zebe und im

Gebifi den Pferden sehon sehr nahestehend.

Vgl. Equiden. Ungulaten, Placentalien,

Mammalien.

i.-T.-ruoior, kleines Pferd.

Hippiclen, Sandkrebse, Fam. der

krebsartigen Decapoden. Anomuren, Deca-

poden, Podophthalmen , Malacostraken.

Crustaceen.

Fig. 253. Hippa eremita L. (nach Lennis).

Hipp a eremita L. (Fig. 253), im

Meeressande sk-h vergrabend.

/"T.TO?, eig. Pferd, bei Aristoteles auch eine

Krabbenart. inij/i/Ti];, Einsiedler.

Hippocam-
piden, Fami-

lie der Kno-

chenfische, m.

Iangem, zum

Greifen geeig-

netem, aufge-

rolltem

Schwanz;

Fig. 254. Hip-

pocampus anti-

quorum Mann-
chen (aus

Schmarda). b

Bmttasche ,
o

Miindung der-

selben, /!>

Brustflosse, R
Riickenflosse.

Brutpflege der Mtinnchen, die an der Bauch-

seite eine besondere Tasehe zur Aufnahme

der Eier besitzen (Fig. 254). Syngnathiden,

Lophobranchier, Teleosteer, Pisces.

Hippocampus antiquorum L., See-

pferdehen (weil der Kopf dem eines Pferdes

ahnelt). Fig. 254.

/.T.T(/'*f/.//.Toc , das fabelhafte Seepferd der

Alien, auf welchem die Gotter ritten. an-

tiijiii, die Alien.

Hippocampus, 1. (GroSMrnteil), s.

Ammonshorn.
'2. (Secpfcrdohen), s. Hippocatnpiden.

Hippoglossus vulgaris Flem., Heil-

butt, Art der Plattfische, in seiner Korper-

form an eine Pferdezunge erinnernd.

Pleuronectiden, Anacanthinen , Tele-

osteer, Pisces.

/"T.TOC, Pferd. yhajoaa, Zunge.

vulgaris, gemein, gewohnlich.

Hippopotamiden, Obesa, Flufi-

pferde, Fain, der nicht wiederkauenden

Paarhnfer, vierzehig. Non-Ruminan-
ticii, Artiodactylen , Ungulaten, Placen-

talien, Mammalien.

Hippopotamus amphibius L., Xil-

pferd, Atrika.

jrora/iio?, FluB, obedere, wegfressen (nicht

wiederkauen). anfflfiios, doppellebig (auf

dem Land und im Wasser).

Hippospongia equina O. Schm.,

Pf erdesch warn m, Art der Horn-

schwiimme, liet'ert die geringste Qualitat der

im Handel vorkommenden Badeschwamme.

Ceraospongien(Silicispongien;. Spongien.

OJTO*"~/ior, kl. Schwamm
z. Pferde gehorig.

Hippuriten, s. Rudisten.

Hirn, s. Gehirn.

Hirnanhang, s. Hypophysis.

Hirnbalken, s. Corpus callosum.

Hirnbeugen, Kriimmungen der

Fig. 255. Hitnbeuge
eines Sangeiieres ////

Hinterhirn, Mil Mittel-

hirn, welches l>t_-i .S'/.' den

hochstliegenden Teil des

gesamten Hirnrohres, die

sog. ,,Scheilelbeuge" re-

priisentiert; XII Xach-

hirn, bei XB die ,.Xak-

kenbeuge" bildend. An
der vorderen Zirkum-

ferenz des Uberganges
von HH in XII fiitsteht die ,,Briickenbeuge"

/,'/.'. A' Riickcnmark, 777 Yorderhini, /.If

/wischenhirn mil der basahvarts liegenden

Hypophyse //. Nach Wiedersheim.

n
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embryonalen Hirnaulage der Wirbeltiere.

Man unterscheidet drei solcher Knickungen :

1. Die Kopfbeuge oder Scheitelbeuge

(Kriimnning des primaren Vorderhirnes

nach abwarts); 2. die Briickenbeuge
(Kriimmung am Anfang des Hinterhirns

veiltralwarts); 1-5. die Nackenbeuge, eine

Biegung an der Grenze des Nachhirns nnd

des Riickenmarkes.

Hirnblasen, Gehirnblasen, eine

Reibe blasenartiger Erweiterungen, welche

bei den Embryonen der Wirbeltiere an der

urspriinglich robrartigen Anlage des Ge-

birns (d. b. am vorderen Teile des Meclullar-

robres) auftreten und den Begin n der Son-

dervmg der Gehirnteile anzeigen ;
man pflegt

gewohnlich zuerst drei solcher Anschwel-

lungen (pritmire Hirnblasen): Vorder-,
Mittel- und Hinterhirnbliischen zu

unterscheiden. Durcb Zweiteilung des

Vorderhirns in das sekundare Vorder-
hirn (Grofihirn) und Z vvischenhirn,

sowie des Hinterhirns in das sekundare
Hinterhirn (Kleinhirn) und Nach-
hirn eutstehen a Hirnblasen (Fig. 182),

welche die definitive Grundlage des spate-

ren Gehirns (Encephalon) bilden (naheres

dariiber s. bei den einzelnen Hirnblaschen).

Einige Autoren lassen das Him sich zuerst

zweiteilig, als Urhirn (Archencepha-
lon) und Nachhirn (Metencepha-
lon) anlegen , worauf durch Zweiteilung
des ersteren in Vorhirn (Prosencepha-
lon) und Mittelhirn (Mesencepha-
lon) ebenfalls ein Stadium mit drei Hirn-

blasen entsteht; ein fiinfteiliger Zustand

\vird bei dieser Auffassung nicht anerkannt,

weil Grofihirn und Zwischenhirn und eben-

so Kleinhirn und Nachhirn dauernd zu-

sammengeborige Him - Abschnitte dar-

stellen. Vgl. Fig. 255.

"Q7. l -> ur~
) anfangs. r/xtq (dor

, Gehirn.

fierd, nach. jioog, vor, gegen. iiJoor, mitten.

Hirnbriicke, s. Briicke.

Hirnganglien, 1. bei Wirbeltieren Gang-
lien im Gehirn, s. graue Substanz.

2. bei Wirbellosen, s. Cerebralganglien.

Hirngewolbe, s. Fornix.

Hirnhaute, Markbaute (Meningen).
drei bindegewebige Hiillen, welche das

centrale Nervensystem der Saugetiere um-

geben ; die innerste derselben, die weiche
Hirnhaut (Gefjifihaut, Pia mater,

Leptomeninx) iiberzieht (als zarte, ge-

taBfiihrende Bindegewebsschicht) Him und

Riickeumark direkt und liegt ihnen so

innig an, daf5 sie nicht leicht abzulosen

ist; auf sie folgt, durch einen relaliv

weiten, von Cerebrospinalfliissigkeit (s. d.)

erfullten Spaltraum (Subarachnoidcal-
raum) von ihr getrennt, die mittlere H.

( S p i n n e w e b e n h a u t
,
A r a e h n o i d e a

) ,

eine spinnwebenartige, zarte, durchsichtige,

gefiiBlose Membran und auf die.se, wieder

von einem, allerdings nur schmalen Spalt-

raum (Subduralraum) geschieden, zu

jiiilk-rst die aus derbem, fibrosem Binde-

gewebe bestehende harte Hirnhaut

(Dura mater, Pachy meninx).
fjuf]Viy^ ,

Hirnhaut. Afjzro?, zart. pins,

fromm, zart. miitt'r, Mutter (als Inbegriff

des SchutzesX sub, unter. UQazrosibi'/:,

spinnenartig. dnnts, hart. JTU/^VI:, dick, fest.

Hirnmantel, Pallium, Bezeichnung
der Groljhirnbemispharen des Menschen

mit Bezug darauf, dal! sie die iibrigen,

den H i r n s tarn m, bildenden Hirnabschnitte

vollig uberdecken. Vgl. Hirnstamm.

pallium. Mantel.

Hirnnerven (Gehirnnerven, Nervi cere-

brales), 12 Paare vom Gehirn (Encephalon

BF.

P'ig. 256. Gehirn eines Hiihnerhundes von

unten gesehen (nach Wiedersheim). B. ol

Bulbus olfactorius, Cr. ce Crura cerebri, ////

Hemisphiiren des Hinterhirns, Hyp Hypo-
physe, LH Lobus hippocampi, Med Medulla

oblongata, NH Nachhirn, RF Rhinalfurche,
VH Vorderhirn, / .V//erster bis zwolf ter

Hirnnerv.
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der cranioten Wirbeltiere ausgehender

Nerven :

1. Nervus olfactorius, Riechnerv.

2. N. options, Sehnerv.

3. N. oculomotorius.

4. N. trochlearis.

5. X. trigeminus.

6. X. abducens.

7. X. facialis, Gesichtsnerv.

8. N. acusticus, Gehornerv.

9. N. glossopharyngeus.

10. N. vagus.

11. N. accessorius.

12. X. hypoglossus.

Siehe Fig. 256 und vgl. die Artikel der

einzelnen Nerven (Nervus olfactorius etc.)

nervus, Nerv. cerebrum, Gehirn.

Hirnrinde, die graue Substanz an der

Peripherie des Gehirns.

Hirnschenkel, s. Pedunculi cerebri.

Hirnschadel, der Teil des Schadels,

-der die eigentliche Gehirnkapsel bildet,

im Gegensatz zu den iibrigen Teilen des

Schadels, insbesondere zum Gesichtschadel.

Vgl. Cranium.

Hirnschlitze, s. Telae chorioideae.

Hirnstamm, beim Menschen und bei

Siiugetieren die tieferen Teile des Gehirns,

welche nach Wegnahme des GroBhirns und

und des Kleinhirns iibrigbleiben.

Hirnstiele, s. Pedunculi cerebri.

Hirnventrikel (Yentriculi cerebri, auch

Yentrikel schlechtweg). Die Hohlraume,

-welche bei der Bildung des Gehirns in den

Gehirnblasen (s. d.) vorhanden sind und

im ausgebildeten Gehirn folgende Hohlungen

-darstellen: diebeiden ersten Ventrikel,

iSciten ventrikel, Ventriculi late-

rales) werden von deu symmetrischen

Hohlraumen der beiden Hemispharen des

-GroBhirns (1. Hirnblaschen) gebildet, der

3. Ventrikel entspricht der Hohlung des

U. Hirnblaschens (Zwischenhirn), der 4.

Ventrikel, nach seiner rhombischen Ge-

stalt auch Rautengrube (Sinus rhom-

boideus) genannt, stellt das Lumen der

4. und 5. H irnblase (Hinter- und Nach-

hirn) dar; der urapriinglich auch im

3. Hirnblaschen (Mittelhirn) vorhandene

Hohlraum dagegen schrurapft durch all-

seitige Verdickung seiner Wande zu einem

engen, den 3. und 4. Veutrikel verbinden-

den Kanal ein und vvird alsdann als Aquae-

ductus cerebri oder Aquaeductus
S y 1 v i i (Hirnwasserleitung,
SylvischeWasserl.) bezeichnet. Fig. 257.

ventriciflns, kl. Bauch (venter), cerebrum,

Gehirn. sinus, Bucht, Busen. j5o'//?o,

Raute. aqiiaediict-i<s, Wasserleitung v. aqua,
"\Vasser u. ducere, fiihren. Franc/sens Sv/-

Ti'ns (De le Boe\ aus Hanau, 1614 1672.

Prof, in Leyden.

Fig. 257. Schema
der Ventrikel des

Wirbeltierhirnes.

Cc Canalis centra-

lis des Riicken-

markes (R). HH
Hinterhirn , MH
Mittelhirn, welches

den Verbindungs-
kanal (Aequaeduc-
tus cer.) zwischen

dem /// und II'.

Ventrikel ein-

schliefit (Aq), NH
Nachhirn mit dem

1'H Sekundiires

Vorderhirn (Grorl-

hirn -Hemispharen)
mit den Seitenven-

trikeln (erster und

zweiter Ventrikel) SV, ZH Zwischenhirn mit

dem dritten Ventrikel (HI). Nach vorn da-

von liegt bei den Saugetieren das paarige Sep-

tum pellucidum ,
welches den sog. fiinften

Ventrikel einschlieBt. Durch eine enge Off-

nung (Foramen interventriculare) stehen die

Seitenventrikel mit dem ///. Ventrikel in Kom-
munikation (/J/i (nach AViedersheim).

Hirnwasserleitung. s. Hirnventrikel.

Hirudineen, Discophoren, Blut-

egel, U. Kl. der Ringelwtinner ohne Borsten

und Parapodien, mit 2 endstandigen Haft-

scheiben an der Bauchseite. Hermaphro-

diten. Anneliden. Fig. 258.

1. Branchiobdelliden.

2. Rhynchobdelliden, Eilsselegel.

3. Gnathobdelliden, Kieferegel.

Jiiruiiv, Blutegel. dioxog, Scheibe. (poo?n\

tragen.

Hirudo medicinalis, Blutegel. An

der Kiclcivuel mit drei kleinen bezahnten

Kieferplatten im Mund (Fig. 25si : medi-

zinisch verwandt, hauptsachlich in Fn-

garn geziichtet. G nathobdelleen. Hiru-

dineen, Anneliden.

Hirundiniden, Schwalben, Fain, der

Singvogel. Oscines, Passeres (Coracor-

nithen), Carinateu, Aves.
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Hirnndo rustica L., Rauchschwalbe.

H. nrbiea L., Hausschwalbe.

/lintiiii,!, Srhwalbc. ntx/icns, landlich. i/r-

b/cii.f, sti'ultisch.

Hista, s. Gewebe.

a b

Fig. 258. Hirudn medicinalis (a und b nach

Hertwig geandert, c Original).

a) Kopfende mil Mundsaugnapf (;;;), welcher

die 3 Kiefer sehen laBt;

l>] Kiefer (isoliert), am Rande die Zahnchen

sichtbar;

r) der ganze Wurm tnit dem Mund (///)

und 'dem hinteren Saugnapf (e) festgeheftet.

Histeriden, Stutzkafer, Fam. dcr

Kafer, mit kurzen, abgestutzten Fliigel-

decken. Pentameren, Coleopteren, In-

sekten.

Hister maculatus L., glanzend-

schwarz, mit 4 blutroten Flecken.

In'ster, Tiinxer, Schauspieler (trugen e. kurzen

Rock), maciilatjis, gefleckt.

Histogenie, Lehre von der Entwicke-

lung dcr Gewebe (s. d.). Vergl. Pifferen-

zierung.

tarog, Gewebe. yered, Entstehung.

Histologie, Gewebelehre, die Lehre

vom (feineren) Bau der Gewebe des Kor-

pers. Vergl. Gewebe.

Aoyoff, Lehre, Wissenschaft.

histologische Differenzierung, s.

Differenzierung.
H istolyse, G ewebs z erf a 11

, Auflosung
der Gewebe; tritt regelmafiig nach dem
Tode der Gewebe ein; spielt aber auch bei

Ruckbildungsvorgangen eine Rolle, z. B.

bei der Riickbildung des Froschlarven-

schwanzes und hauptsachlich in der Ent-

wicklung der holometabolen Insekten, be-

sonders der Fliegen (Musoarien), indem

wahrend der Umwandlung der Ptippe /um
Ziegler, Zoolosjisches Loxikon.

I'crtigen Insekt ein grolier Toil dcr bis-

hcrigcn Organc eingeschmolzen und dnrdi

Neubildungen ersetzt wird.

At5o<g-, Auflosung.

Histonagen,Stam mtiere,Zusammen-

t'assung (Haeekel) der siltestcn Alrta/ocn

(Blastacaden und Gastraeaden), als dcr

niedersten Tierformen, deren Korper bereits

ein Gewebe darstellt.

Histonagi v. taio$, Gewebe (die Endung
\villkiirlich oder v. uyeir, fiihren?).

Histonen (sing. Histon), Webingc.

Zusammenfassung (Haeekel) aller vicl-

zelligen Organismen des Tier- und 1'flanzen-

reiches (Metazoen und Metaphyten), deren

Korper im Gcgensatz zu dem dcr Pro-

tisten (s. d.) aus histologisch differenzierten

Gewcben zusammengesetzt 1st. Vgl. Gewebe.

Hochzeitskleid, auffiillige Bildungen
der Korperbedeckung, welehe viele Tier-

arten wahrend der /eit der Paarung zur

Bchau tragen ;
bestchen in lebhaftcrer Far-

bung der Haut oder eigenartiger Fiirbung
des Gefieders, oft auch in ciner Neubildung
besonderer Auswiichse (Geweihe, Haut-

kamme etc.), am ausgepragtesten bei den

Wirbeltieren (vorwiegend den Fischen und

Vogeln).

Hockerzahne, s. Dens lacerans.

Hode (Testis, Testiculus, Orchis), Di-

*"ig- 2 59- Schema des Hodens eines Siuigc-
tieres (nach Gegenbaur, aus Weber, Saiigo-

tiere). / bindegewebige Htille des Hodens
(Tunica albuginea). s bindegewebige Scheidc-
wande zwischen den Lapjichen des Hodens.
tc die gewundenen Kaniilchen (Tubuli con-

torti), in welchen die Samenzellen (Sperma-
tozoen, Spermien) entstehen. tz, r und cv
ausfiihrende Kanale. sk Sammelkanal.

r, -., c.,

Nebcnhoden (Epidydimis). vd SamenleiVr

(Vas deferens).

18
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dymis, Spermarium, miinnliche

Keimdriise, der den Eierstocken des

weiblichen Geschlechts entsprechende, die

mannlichen Fortpflanzungszellen (Samen-

zellen) liefernde Teil der Geschlechtsorgane

dir Tiere. Die mannlichen Wirbeltiere bo-

sitzen jederseits einen Hoden
,

welcher

ebenso wie der Eierstock aus einer modi-

fi/ierten Partie des Epithels der Leibeshohle

(Keimepithel) sich entwickelt. Bei den Am-
nioten befindet sich neben dem Hoden der

Nebenhoden (Epididymis, Fig. 259).

Hinsichtlicb der Hoden der Siiugetiere

vgl. Descensus testiculorum.

Ifstis, testtciilns, (>Q%i<:, Hode. didv/ioi,

Zwillinge (wegen der Lage der beidcn Hoden
im Scrotum). ojifQfia, Samen.

Hodensack (Scrotum), bei den meisten

Saugetieren hintcr dem Penis gelegene,

durch oine bindegewebigc Scheidewand in

2 Abteilungen zcrlegte Hauttasche, die in

ihrem Innercn die beiden Hoden enthalt.

Entsteht durch Vcrwachsung zweier zu

beiden Seiten des Geschlechtshockers (s. d.)

sich erhebender Hautfalten (Ge.schlech.ts-

wiilste, Tori genitales).

scrotum, Hodensack.

Hodenwanderung, s. Descensus
testiculorum.

Hohlhand, s. Vola manus.
Hohlvenen (Venae cavae), die groBen

Vencn, welche bei den meisten Wirbel-

tieren das ven<")se Blut des Korpers ins

Herz lei ten ; beim Mcnschen unterscheidet

man 2 Stiimme, von denen der eine (obere

Hohlvene, Vena cava superior) das

Blut aus der oberen
,
der andere (tint ere

H., \. cava inferior) das Blut aus der

unteren Korperhiilfte sammelt (Fig. 249);

iiber das'Verbalten der H. bei den iibrigen

Wirbeltieren und ihre Entwickelung s.

Venenentwickelung.
,

i

i'iut, Blutader. cavi/s, hohl. superior,
d. obere. inferior, d. uniere.

holarktische Region ,
Znsammen-

I'.-^Ming der nearktischcn und tier palae-

aiktisehen (s. d.) Region.

holcodont ist ein Gebil>, desscn Ziihne

in einer gemeinsamen llinne des Kiefer-

randcs hintcr einander stehen; z. B. bei

[chtbyosauriern und Hesperornithen.
i'lt.S.. oJ/.^ris, Furchi-. o'(Vi/',-, (iiTds, Zabn.

holoblastische Eier, Ei/ellen, bei

deni'ii der Nahrungsdotter keinen oder nur

geringen Einflufi anf die Eifurchung (s. d.)

ausiibt, und welche daher durch den Fur-

chungsprozefj vollstandig in Tocliterzellen

(Blastomeren) zerlegt werden (totale Fur-

chnng, Segmentatio totalis).

1. alecithale Eier mit aequaler Fur-

chung (Fig. 54);

2. telolecithale Eier mit in aequaler

Furchung (Fig. 1(34).

6'Aos, ganz. /JAaaro'?, Keim.

segmentatio, Zerteilung. totus, ganz.

Holocephalen, Meerkatzen, U. O.

der haiartigen Fische, sehr alte Gruppe
mit ungegliederter Chordascheide und 4 Paar

Kiemenspalten mit Kiemendeckel; aulier-

dem ausgezeichnet dadurch, da6 bei ihnen

die bei den iibrigen Selachicrn nur durch

Bandmassen am Schiidel (Cranium) be-

festigte Gaumcnanlage ( Palatoquadratum)
mit dem Cranium untrennbar verwachscn

ist. Einzige lebende Familie: Chimaeriden

(Fig. 89); iilteste fossile Reste im Devon.

Selachier, Pisces.

xetpa&rj, Kopf.

Hologastrula, Bezeichnung (Haeckel)

des Gastrulastadiums in der Entwicklung

der holoblastischen Eier (s. d.) Fig. 22n.

gctsfrnlit s. d.

Holometabolen, Heteromorphen,
7usammen lassung der Insekten mit

vollkommener Ver wand In ng (Meta-

morphosis completa), d. h. derjenigen In-

sekten, deren Larven in der Gestalt von

dem ausgebildeten Tier erheblich verschie-

den sind und \vahreud einer Ruhezeit

(Puppenstaclium) ihre Umwandlung zu dem

geschlechtsreifen Tier vollziehen: Neurop-

teren, Coleopteren, Hymenopteren, Dip-

teren, Aphanipteren, Lepidoptereii.

Yens-auditing. {'rego-;, anderer.

Gestalt.

Holosteen, s. Euganoiden.

holostom , Bezeichnung derjenigen

Schnecken (Gastropoden) ,
deren Schalen

eine glattrandige Miindung besitzen (Gegen-

satz: sipbonostom, s. d.).

OTOIIH, Mund.

Holostomum, Gatt. der Sangwiirnier,

mit einem zur Nabrungsautiiahnie dienen-

den Saugnapf, im Darin versehiedener

\Tigel schmarotzend. Trematoden, Pla-

toden.



Holothuria Homo 275

Holothuria, Gatt. der Seewalzen
;
As-

pidochiroten, Actinopoden, H olothurien
,

Echinodermen.

Holothuria tubules a Gm.
H. edulis Less., wird im getrockneten

Zustand (sog. Trepang der Siidseeinsulaner)

gegessen.

olo&ovQtor , zwischen Tier und Pflanze

stehendes Meer-Lebewesen der Alton, tiibu-

//, kl. Rohre ((tnbns). editlis, efibar.

Holothurien(Holothurioideen),Thuro-

ideen, Seewalzen, Seegurken, Gur-
k en sterne. Kl. der Stachelhauter

,
mil

walzen- oder schlauchformigem Korper;
ohne festes Skelett (nur mit einzelnen Kalk-

elementen in der dicken Lederhaut), unter

welcher ein starker Hautmuskelschlauch

liegt). Bewegen sich kriechend mittelst dcs

Trivium (s. d.). Der Mund (am Vorder-

ende) 1st von einem zuriickzielibarcn Ten-

lakelkran/, umgeben (Fig. 113). In don

Enddann miinden die reich verasteltcn

Wasserlungen (s. d.) Echinodermen.

1. Ord. Actinopoden (Actinoten).

]. F. Aspidochiroten.
'2. F. Elasipoden (Fig. 1G8).

3. F. Dendrochiroten (Fig. 113).

4. F. Molpadiden.
. Ord. Paractinopoden (Paractinoteii).

5. F. Synaptiden.
<>. F. Pelagothnridcn.

Die Familien 1 3 werden oft nnter dem
Namen Pedatcn, die Familien 4 (3 unter

dem Namen Apoden zusammengefafit.
v. &OVQIOC;

=
d-ovQog, mutig.

Holotrichen, Gruppc der Wimperinfu-

siirien, mit glcichartiger Bewimperung dor

ganzen Kdrperoberflache (ohne adoralc

WimperspiraJe). Ciliaten, Protozoen.

#(?', dQi%6;, Haar.

Homarus vulgaris M. E.
( Astacus

gammarns L.), Hummer, grofite Art der

Panzerkrebse. Nephropsiden (Astaciden),

Macruren, Decapoden, Podophthalmen,
Malacostraken

,
Crustaceen .

honutrus, Hummer, neulatcin. v. ydftftaQOG,
Meerkrebs. vulgaris, gem ein, gewohnlich.

homaxon, s. allseitig symmetrisch.
Homines, s. Anthropinen.
homo, /to/ninis, Mensch.

Homo, Mensch. Homo sapiens
L., die von Linne (17071778) fiir den

Menschen eingefiihrte wissenschaftliche Be-

zeichnung. Naturwissenschaftlich betrach-

tet, gehort der Mensch zn den Saugetieren,

und unter diesen zu den Primaten (s. d.).

Er ist am nachsten verwandt mit den An-

thropoiden (s. d.) und unterscheidet sich von

diesen hauptsachlich durch die grofie Ge-

hirnkapsel uud das grofie hochentwickelte

Gehirn, sowie durch die hohen geistigen

Fahigkeiten, infolgederen er sich weit fiber

alle Tiere erhebt.

Insbesondere ist dem Menschen das

Sprachvermogen eigentiimlich, fiir wel-

ches ein besonderes Zentrum an der dritten

Stirnwindung des Gehirns nachgewicsen
ist. Die tSprache ermoglicht die Uber-

lieferung der Erfahrung und iiberhaupt der

Gedankenwelt von Generation zu Gene-

ration. Die Entstehung von Sittcn und

Gebrjiuchen, welche auch von Generation

zu Generation iiberliefert werden (und

selbst bei den niedersten Volkern nicht

fehlen) ist ebon falls fiir den Menschen

charakteristisch. Die Kultur, die Technik,

die Kunst und die Wissenschaft cntwickeln

sich auf dieser Grundlage.

Abgesehen von den geistigen Unter-

schieden ist der Mensch noch durch fol-

gende Merkmale von alien Affen getrcnnt :

Verhaltnisinafjig schwaches GebiS, in wel-

chem die Eckzahne nicht betra'chtlich griifier

sind als die Schneidezahne. Bchaarung
der Haut gering, nur an cinzeluen Stollen

starker. Die Arme sind verhaltnismaSig

kiirzer als bei den Affen. Fu6 ein Geh-

fuB, nicht ein Greifful). Die Muskulatur

der Beine weist auf den aufrechten Gang
bin, ebenso die Einbiegung der \Virl)el-

saule in der Lendengegend.

Man unterscheidet zahlreichc Menschen-

rassen, von welchen die hauptsachlichsten

von manchen Forschern als verschiedene

Alien (Spezies) aufgefaBt werden.

Blu men bach (1752 1840) unterschied

folgende Rassen :

1. Die kaukasische oder weiBc Kasse.

Hautfarbe wcifi, Haar blond oder dunkel.

2. Die mongolische Easse, Haut gelb

oder gclbbraun, Haar schwarz.

3. Die athiopische Rasse
,

Haut

schwarzbraun bis schwarz, Haar schwarz,

dicht, kraus.

4. Die ameri kanische Rasse, Haut

gelbbraun bis kupi'errot. Haar schwarz.

18*
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.">. Die malayische Rasse. Haut hell-

braun bis schwiirzlich, Haar schwarz,

dicht,- lockig.

Haeckel stellte folgendes System tier

Menschenrassen auf (1895):

A. Ulotrichen, Wollhaarige Rasscn.

I. Lophocoraen, Biiratenhaarige.

1. Aecalcn, Akka-Pygmaen, Busch-

raannor, Zentnd-At'rika.

2. Hottentotten. Siid-Ai'rika.

II. Eriocomen, Filzhaarige.

3. Kaffer. Siid-At'rika.

4. Neger. TropLscb.es Afrika.

o. Papua. Australasicn.

B. Lissotrichen, schlichthaarige Rassen.

III. Eu thycom en, Straft'haarige.

6. Malayen.Sunda-ArchipeljOceanien.
7. Mongolen. Asien.

8. Arktiker (Eskimos).

9. Amerikaner (Indianer).

IV. Euplocamon, Lookcnhaarige.

10. Vedda. Siid-Asien.

11. Dravida. Hindostan, Ceylon.

12. Australier. Neuholland.

13. Nubier. Nubien.

1-J. Mittellander (Kankasier, Baskeu,

Hamiten, Semiten, Indogermanen).

homo Mensch, sapiens, weise, verstandig.

Homocerk nennt man die Schwanz-

flosse der Fische, falls sie aus zwei schoin-

bar gleiohen Halften besteht, einem oberen

Teil und einem unteren (Fig. 260); inner-

lich sind die beiden Hiilt'tei) durchaus un-

gleichartig, da der obere Teil das Ende

der Schwanzwirbelsaule enlhalt. Die homo-

cerke Flosse ist phylogenetisch (meistens

auch ontogenetisch) aus dor heterocerken

is. d.) Schwanzflosse hervorgegangen. Sie

findct sich bci vielen Knochenfischen und

einigen Ganoiden.

nix'*:, gleich, ahnlich. xt-Qxog, Schwanz.

homochron, glcicb/eitig; b. nennt man

die Vurcrbung eines Merkmals in dem

Fallc, dal) es wiibrcnd der Ontogenie in

dcmselben Alter des Individniims erscheint,

in dom cs bei s-einen Vorfabren auftrat.

heterocbron.

Zeit.

Homo diluvii testis, s. Andrias.

homodont, Bezeichnung der Ticrc mil

-li'ldiarliu'cr liezahnung (wuliei die /ilhne

an (ir^lnll unter einander gleich sindi.

homodontes Gebifi besitzen die mcistcn

unterbalb der Saugetiere stehenden Wirbel-

tiere). Gegensatz heterodont.

6[to<;, gleich. Of5o('si orrog, Zahn.

homodynam, s. homonom.
homodyname Seg- \

mentierung,
J

>. Homonomie.

Homodynamie,
Homoeosaurus pulchellus, fossile

(Jura) Art der Schnabelkopfe, der einzigen

jetzt iebenden Vertreterin dieser Ord., der

Bruckenechse (Hatteria punctata Gray)
nabe verwandt. Rhynebocepbalen,
Lepidosaurier, Reptilien.

ofiotog, ahniich. onfigoc, Eidechse.

piilchellus, v. pulcher, sclion.

homoeotherm,gleieb\varm, eigenwarm,
mit konstanter warmer Korpertemperatur.

(vgl. Warmbluter).

,
Warme.

B

1 *'m^-^'^^^>r;y^
/V'&'Mv&n^

Fig. 260. Honiocerke Flossen, A von Ainia

ar/Tti, B von 7'n/ttii sn/ar (Lachs). ch chonla.

ff, b, c Deckstiicke der Chorda. Aus R. Hert-

wig, Lehrbuch.

Homogamie (wiirtlicb: Verbeiratung

der Gleichartigen) ein I'rin/.ip der modernen

Descendenzlehre
,
naeb dem bei der Ver-
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einigung clev Geschlechter 7,ur Ebe vid-

fach diejenigcn Iiulividucn finer Art sich

znsammenfinden sollen, welche die grofite

Ahnlichkeit der beiderseitigcn Forinbildung

zeigen.

ydfios, Hochzeit, Ehe.

homogen, gleichartig, gleichformig

(hauptsa'chlieh im Sinne von: gleichartig

in den einzelnen Teilen).

yeveais, Entstchung.

homogenes Bindegewebe, Gallert-

Schleimgewebe, Form des B. mil reich-

lichor, meist weicher, gallertartiger Inter-

cellularsubstanz, in der aufier vereinzelten

elastischen Fasern oder Bindegewebsfibrillen

entweder kugelige oder mit verastelten Fort-

sa'tzen versehene Zellen liegen. (Fig. 50.)

HomoYdie, s. Homomorphie.
homoi'otherm = homoeotherm (vgl.

Warm bl liter).

homolog (wortlich: gleichnamig), mor-

phologisch gleichwertig, morphologisch sich

entsprechend (vergl. Homologie). Gegen-
satz: analog.

o,MoAoj'Os, iibereinstimmend v. o/no;, gleich
und Aoj'oc, Begriff.

Homologie, die Dbereinstimraung von

Organcn in inorphologisehcr Hinsicht, ohne

Riicksieht auf die Funktion. Die Homo-

logie beruht auf gemcinsamer Abstamnmng;

homologe Organc haben phylogenetiscli

den gleichen Ursprung, konnen aber im

Laufe der Stamtncsentwickelung cine ver-

schiedene Gestalt und cine verschiedenc

Funktion angenommcn haben; z. B. sind

der Arm dcs Menscb.cn und der Fliigel

des Vogels homologe Organ e, da sie aus

der vorderen Extremitat der amphibien-
iihnlichen oder reptilien-ahnlichen Stanmi-

formen hervorgegangen sind; so sind ferner

die Sehwimmblasen der Fische und die

Lungen der Saugeti'ere homolog (trotz der

verschiedenen Funktion). Gegensatz: Ana-

logic.

homomorphe Insekten, s. Ameta-
bolen.

Homomorphie (Furbringer), Homo-
idie (Goette), die scbeinbare, auf groSerer

oder geringerer iiufierer Abnlichkeit beru-

hende Ubereinstimmung von Organen, die

aber im Gegensatz zur Homologie (s. d.)

in gar keinem phylogenetischen Zusammen-

hang stchen. Vgl. Analogic.

Gestalt. eidog, Aussehen.

Homomyarier, s. Dimyarier.

homonom, bomodyna m , gleichwerfcig

(vgl. Homonomiej.

ro/ioi;, d. Zugeteiltc v. rritni', b-ilen. f^rra-

[it^, Macht, Bedeutung.

Homonomie, Homodynamic, ho-

monoine Segmen tiorung, hoinody-
name S., nach R. Hertwig dicjenigc Art

der Glicderung des Korpers, bci der die

einzelnen Glieder (Metameren), von gun/,

geringcn Unterschieden abgeschen, gleich-

gcbaut und daher einander gleichwertig

sind, \vie z. B. die einzelnen Scgmente dcs

Regenwurms, im Gegensatz zur Hetero-

nomie (Heterodynamie, heteronomc, he-

terodyname Segmcntierung) ,
bci der die

einzelnen Segmen te verschiedcn gcbaut

und ungleichwertig sind
,

\vic z. 15. die

Kopf- und Hinterleibsringe der Insekten.

- Gegenbaur dagegen untcrscheidct z\vi-

schcn Homodynamic und Homonomie;
erstere bczeichnet nach ihm die Glicderung

eines Organismus in seiner Langsachse und

die dabei zwischen den einzelnen Sog-

nien ten bcstchende Homologie (s. d.); honio-

dynam sind daher nach ihm sowohl die

Metameren des Regenwurms (nach Hg. :

homonom) wie die Segmen te der Vcrte-

braten (nach Hg. : hcteronom) ; Homonomie

aber bczeichnet nach Gegenbaur das Vcr-

haltnis von Organen, die in einer CJucr-

achsc des Korpers oder nur in cinem Ab-

schnitt der Langsachse aufcinandcr folgcnd

angcordnct sind, \vic z. B. die Strahlcn

dcs GlicdmaJBenskelets der Fische oder die

einzelnen Finger und Zchen der hohcrcn

Wirbeltiere.

sfgnicntniii, Abschnitl. F'TT.OOC, c. andcrei'.

Homophylie, wahre Homologie
( Haeckel) die auf gemcinsamer Abstanimung
bcruhende Homologie im Sinne der Ent-

\vickluiigslehrc (s. Homologie).

<pvh'l, Stamm.

Homoplasie, falsche Homologie
(Haeckel), die auf glcichartigcr Anpassung
an ahnliche Entwickhingsbedingungen be-

ruhende Ubereinstimmung von Organen.

(Vgl. Analogic).

rrJ.uonci), bildcn.

Homoplastiden, Organismen, \\elchr

aus zahlreichen unter sich gleichartigen

Zellen (nicht differenzierten Zellen) be-

stehen. Vgl. Catallacten.
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Homopteren, Gleichfliigler, U. O.

der Schnabelkerfe, mit gleichartigen (oder

riickgcbildeten) Vorder- und Hinterfliigeln.

Rbynchoten, Insekteu.

1. Cicadarien, Zirpen.

1. F. Stridulantien, Singzirpen

261).

l*. F. Fulgorinen, Leuchtzirpen.

3. Membracinen , Buckelzirpen.

4. Cicadellinen, Kleinzirpen.

Fliigel.

(Fig.

Fig. 261. Cicada orni L. (Schmarda, aus

Hertwig).

Homo sapiens, s. Homo.
homotope Vererbung, ncnnt man dip

Vererbung in clem Falle, claB ein Organ
in der Eutwicklung eiues Individuums an

derselben Stellc des Organismus angelegt

wird, an der es bei seinen Vorfahren ge-

legen war. Gegensatz: Hcterotopie.

ToVos, Stelle.

homotyp nennt man die sich entspre-

cbenden Organe, welehe sich als Gegen-

stiicke zu einandcr verbalten, \vie z. B. die

< )rgane der beiderseitigen Korperhalften ;

die rechte Niere ist daher der linken, das

recbte Auge dem linken homotyp etc.

TVJIOS, Gestalt.

Hoplonemertinen, s. Enopla.

Hora-Dimorphismus, s. Dimorphis-
mus.

Horblaschen (Otocysten), Otolithen-

b 1 ii s e h e n , die Gehororgane urspriing-

lichster Art, \vie sie bei vielcn Wirbellosen,

(Cnidarien, Mollusken, Wiirmeru, Crusta-

ceen) sich finden. Ein H. bildet auch

den Ansgangspunkt fur die Entstehnng
des Labyrinths ini Ohr der Wirbeltiere.

Es wind kleine. aus dem Ectoderm abge-

sehmirte, im Inneren mit Fliissigkeit (Hor-

wassn) crfiillte und eincn oder mehrere

( )(,olit.lien (Horsteinchen, s. d.) enthaltende

lUiisrhen mit epithelialer Wandung, dcren

Zellcn cntweder allc oder nur an ciner

etwas ins Innere vorspringenden Stelle

(Ilorpolster, Horleiste; Crista acu-

stica) in Sinnesepithel (Horzellen) umge-

wandelt sind und mit Nervenfasern in Ver-

bindung stehen. Das H. entsteht durch

eine Einsenkung des Ektoderms und kann

offen bleiben (Horgriibchen) oder sich

schlieSen und vom Ektoderm abschnuren

(geschlossenes Horblaschen). In

neuerer Zeit ist es jedoch in hohem Grade

zweifelhaft geworden ,
ob diese Organe

wirklich die Wahrnehmung von Schall-

schwingungen vermitteln; man niimnt

vielmehr an, daB es sich hier uni

Ot

Fig. 262. Horblaschen einer schwimmenden
Schnecke (Ptcrotrachea]. Ot Otolith, N Hor-

nerv. (Nach Claus, aus Boas Lehrbuch).

Organe handelt, welehe zur Orientierung

iiber die Lage des Korpers und zur Er-

haltung des Gleichgewichts dienen; man

bczeiehnet sie daher als statische

Sinnesorgane oder .Statocysten ,
um

so mehr, da man auch in den Canales

semicirculares (s. d.) des Labyrinths der

Wirbeltiere Organe gleicher Funktion er-

blickt.

ovg, corog , Ohr. xvorig ,
Blase. )J&oz.

Stein, crista, Kamm , Leiste. axovsiv,
horen. nraro;, stehend.

Horflecke (Maculae acusticae), die End-

ausbreitungen desHOrnerven (Xervusacusti-

cus s. d.) im Epithel des 8acculus und

Utriculus des hiiutigen Labyrinths der

Wirbeltiere, von weifilicher Fiirbung, welehe

durch die Amvescnheit von HorsteineluMi

(aus kohlensaurcm Kalk) bedingt ist.

inacnlnin, Fleck, dxoi'fir, h(">rcn.

Horgriibchen, s. Horblaschen.

Horhaare, s. Horzellen.

Horizontalschnitt, s. Richtachsen.

Horkolbchen, nur bei den Kolben-

(Trachomedusen) sieh findender
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Typus von Gehororganen, modifizicrte Ten-

takel darstellend, dcren ectodermale Beklei-

dung die Sinncszellen bildet, wiihrcnd aus

der entodermal. Tentakelaehse die Horsteine

(Otolithen) hervorgehen. (Fig. 263.) In lie-

siehe

siehe

Fig. 263. A Horkolhchen eincr Meduse. e Kpithel der Korper-

oberflache, h Horhaare; der kugclige Korper ist der Otolith. B
iihnliches Organ in cine offene Blase eingeschlosscn (nach Boas).

zug auf die Funktion sind die H. wahr-

scheinlich statischc Organe (vergl. Gehor-

blaschen).

Horleisten (Cristae acusticac), pro-

minente Stellen der Wandungen der Hor-

blaschen (s. d.) und Horgriibchen (s. d.)

der Wirbellosen, die init Nervenfascrn in

Verbindung stehen; ferner die auf vor-

springenden Leisten gelegcncn Endigungen
des Hornerven (Nervns acusticus, s. d.) in

den drei ampulliireii linden der Bogengange

(Canales semicirculares) des hautigen Laby-

rynths ira Gehororgan der Wirbeltiere.

cnsta, Kamm, Leiste. axovsiv, horen.

Hornblatt, Hornplatte, Kerato-

blast (Lamella cornualis), der zur Bildiing

der Oberhaut (Epidermis) und ihrer An-

hange (epidermoidale Gebilde) dienende

Teil des Ectodernis der Wirbeltiere. Vgl.

Ectoderm.

xf'pog, aroc, Horn. {SAaOTOS, Keim. la-

mella, Id. Blatt (lamina I. conni, Hum.

Horner, 1. bei den Cavieorniern (Rind,

Schaf, Ziege, Antilope usw.) feste Horn-

scheiden, welcbe auf Knochcnzapfen der

Stirnbeinc aufsitzen (Fig. 264), 2. bei

manchen Dinosauriern (z. B. Triceratops)

auf den Stirn- und Nasenbeinen sich er-

hebendeKnoebenzapfen, welche wabrehein-

lich an der Spitze init Hornscbciden be-

kleidet waren, 3. die H. der Rhinoceriden

besteben nur aus einer soliden Masse ver-

hornter Epideriniszellen, welcbe sicb auf

excess! v boben Lederhautpapillen, die iilier

das Nivcau der Haul cmporragen, bilden.

Sie ruben auf dcm verschmolzcnen N;IM n

knocben; tritt ein zweitcs hinzu, so sit.zt

dieses meist auf den Frontalia.

Hornerv, s. Nervus

acusticus.

Horngebilde,s. epi-

dermoidale Gebilde.

Hornhaut, s. Cor-

nea.

Hornplatte,
Hornblatt.

Hornschicht,

Epidermis.

Hornschilder, siehe

Schildpatt.

Hornsubstanz, 1.

(der Wirbeltiere), s. Ke-

ratin.

2. (der Sehwamme), s. Spongin.

Horpolster, s. Horblaschen.

Horsteinchen (Ololilhen), im Innern

der Horblaschen vieler Ticre befindlicbe

kleine, feste Korper, meist von besonderen

Zellen (Otolithenzellen) ausgeschiedene

Konkretionen von kohlensaurem Kalk, oder

(bei raanchen Crustaceen) von auBenhinein

gelangle Kristalle, Sandkorner etc. Die

Otolithen dienen \vahrscheinlich zur Wahr-

nehmung des Gleichgewichtszustandcs (vgl.

Horblaschen). Sie finden sich bei den

Leptomcdusen (bier ectodermalcr Herkun ft),

bei den Trachomedusen und Acraspeden

(entodermal), bei Mollusken, cinigen Holo-

thurien, bei Anneliden und Crustaceen, bei

\Virlieltieren, besondersgrofi bei den Fischen.

Vgl. Fig. 262 ot.

oi\-, tiroV, Ohr. //(9os, Stein.

Fig. 264. Scliiidcl eines Widders. Uber den

Knochcnzapfen der Stirnbeine sitzcn die ge-

wundenen Homer, welche epidermoidale Ge-

bilde sind. (Nach Leunis.)



Horwasser - - Hyaloneina Sirboldi

Horwasser, die in den Horblaschen

der Tiere befindliche Fliissigkeit, bei den

Wirbeltieren Endolymphe (s. d.) genannt.

Horzellen, die in den Gehororganen
der Tiere bofindlichen Sinneszellen: epi-

theliale, liingliche /ellen, die an dem einen

Ende von den Verzweigungen eines Nerven-

fortsatzes umsponncn ,
an dem anderen

Ende mit haarartigen Fortsatzen (Hor-

haaren) versehcn sind, mit clenen sie in

die im Innern der Horblaschen befindliche

Fliissigkeit hineinragen.

Huf, s. Ungula.

Hiiftbein, s. Beckengiirtel.

Hiifte, s. Coxa.

Hiiftgelenk, s. Beckengiirtel.

Hiilsenwiirmer, s. Echinococcen.

Humerus, Oberarmbein, der dem Fe-

mur der hinteren GliedmaBen entsprechende
Knochen der vorderen Extremitaten der

pentadaktylen Wirbeltiere.

humenis, Oberarmknochen,

Humivagen,Erdagamen, Zusammen-

fassung mehrerer Gatt. sowohl der Igua-

niden, wie der Agamiden, wegen ihrer

Lebensweise auf dem Boden oder in Erd-

lochern. Hierher eine Anzahl der be-

kanntesten Gattungen, wie Agatna, Uro-

mastix(Dornschwanz), Moloch, Phrynosoma.

Lepidosaurier, Reptilien.

humus, Erdboden. vagare, schweifen.

Humor aqueus, Augenwasser, die

srn">se Fliissigkeit, \velche die vordere and

hintere Augenkammer erfiillt. S. Iris.

humor, Fliissigkeit. aqua, Wasser.

Humoralpathologie, friihere, durch

die jetzt die Medizin beherrschende Cellular-

pathologie verdrangte Lehre, dafi die Siifte

(Humores : vorwiegend das Blut) des mensch-

lichen Korpers und ihre fehlerh.afteMisch.ung

der Ausgangspunkt aller Krankheiten seien.

humor, Fliissigkeit. .-rdOog, Krankheit.

kayos, Lehre.

Hundszahne, s. Denies canini.

Hunter sches Leitband (Gubernaculum

Hunteri), bei den mannlichen Embryonen
der Sau gcti ere von der Urniere jederseits

nach abwiirts zur Bauchwand der Leisten-

gcgend ziehendes
,

aus dem Leistenband

der Urniere (Ligamentum protonephro-

ingninale) entstehcndcs Hand, liiiigs dessen

beim Descen?us tcsticulonnn die Verlager-

ung des Hodens aus der Nierengegend
nach abwiirts ins Scrotum erfolgt.

gubernacit Inni ,
Steuerruder.

huronische Formation, ein 5 6000m

machtiges System von Schiefern, (^uarziten,

Konglomeraten und quarzitischen Sand-

steinen am Huronsee in Xordamerika. Wird

jetzt dem Algonkium zugerechnet.

Hyaeniden, Hyiinen, Fam. der Land-

raubtiere, das Verbindungsglied zwischi-n

Feliden und Caniden. Alte Welt. Fissi-

pedier, Carnivoren, Placentalien, Mam-
mal ien.

Hyaena striata L., gestreifte Hyiine,

gelblichgrau mit schwarzen Querstreifen.

i'aira, Hyane (eigtl. Sau). stria, Streifen.

Hyaleiden, Fam. der Fliigelschnccken,

mit diinner, zerbrechlicher, gerade ge-

streckter Schale. Thecosomen, Ptcro-

poden, Gastropoden, Mollusken. (Z. B.

Hyalea complanata Gegnb., Fig. 2()f)|.

vaksos, glasartig. complanarc, gerade, eben

machen.

Fig. 265. Hvalea complanata, von oben ge-

sehen. // Pedalganglion mit Horblaschen.

oe Osophagus, v Magen, a After, h Leber,
br Kieme, c Herz, re Nierc, G Geschlechts-

apparat, J/ Mantel (nach Gegenbaur, aus

Hertwig).

hyalin, glasartig, durchsichtig.

rn /.<>;, Glas.

hyalinerKnorpel,s.Knorpelgewebe.

Hyalonema Sieboldi Gray, Art der

Glasschwamme, mit zirrlichon , \vii- aus

(!las gesponnencn, sechsstrahligen Kiesel-
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fiiden im SkclcLt ; am Hinterriulc cin Schopf

Ianger glasartiger Nadeln, mit welchem der

Srhwamm im Meeresbodei) befestigt 1st.

Bei Japan. Hexactinelliden, Triaxonier,

Silieispongien, Spongien.

r/y// ,
Fadcn. C. Th. E. r. Sifbo/ii,

1804 1885, Prof. d. Zoologie in Miinchen.

Hyaloplasma, s. Protoplasma.

Hyalospongien, s. Hexactinelliden.

Hybriden, s. Bastarde.

Hybridismus, Bastarderzeugung (vgl.

Bastarde).

i"/?s, Unzucht.

Hydatiden, 1. Bezeichnung der Echino-

coccusblasen (s. Echinococcen).

2. kleinc mit Fliissigkeit gefiillte Bliis-

chen, welche sieh als rudiraentare Anhangs-

gebilde am Geschlechtsapparat der Sauge-

tiere finden: aus dem obersten Ende des

Miillerschen Ganges geht beim Manne die

dem Nebcnhoden dicht ansitzende, un-

gestielte Hydatide hervor, der beim

\Veibe ein den Fimbrien der Tube an-

sitzendes gestieltes Bliischen (Morgagni-
scheH.) entspricht; auflerdem konnen clem

Ncbenlioden des Mamies noch ein oder

mehrere gestielte H. ansitzen, die vielleicht

Reste der Urniere darstellen.

['dan's, Wasserblase.

Hydatiniden, Fam. der Radertierchen,

/art und durchsichtig; der FuB endet

zangenartig oder mit zwei Borsten. Rota-

torien (z. B. Hydatina senta (_). P'r. Miill.).

sentus, dornig (wegen der langen Wimpern
am Raderorgan).

Hydatis Morgagni, s. Hydatiden 2.

Hydra, Siifiwasserpolyp, Arm-
polyp s. Hydriden.

i'd(_>a,
Name d. aus d. griech. Mythologie

bekannten lernaeischen Wasserschlange, der

fiir jeden abgeschlagenen Kopf zwei neue

wuchscn, wurde dann wegen der groBen

Regenerationskraft der Polypen auf diese

iibertragen.

Hydrachniden, Wassermilben,
Fam. der Milben, durchweg im siifien

Wasser lebend, meist Ufertiere; einige leb-

haft rot gefiirbt. Alle durchlaufen eine

hochst kompli/ierte ^Metamorphose. Aca-

rinen, 8phaerogastren, Arachnoideen.

Z. B. Hydrachna cruenta Miill.

vdcoQ, Wasser. npa/r;, Spinne.

cruentus, blutig, blutrot.

Hydractina echinata Fletn., Polypen-

art der Hydropolypen , deren Coenosark

aufdefOberflachekegelformigeErhebungen
t riigt. T u b u 1 a r i e n , H ydro/.oen ,

Cnidarit -i i .

dxrii;, Tvog, Strahl. echinatus, stachelig.

Hydranthen, Polypite, die einzelnen

Polypen (Individueii) einerHydroidpolypen-

kolonie (vgl. Fig. 189 u. 2(57).

i'Sga, Polyp (s. oben bei Hydra). uri><>;,

Blume (wegen ihrcr Ahnlichkeit mit ciner

langstengeligen Bliite). Polypit , abgeleitet

v. Polyp, s. d.

Hydrarien, Ord. der Hydrozoen, meist

dem su'fien Wasser angehorig, erzengcn

durch Knospung, wie auch auf geschlecht-

lichem Wege nur Polypen (keine Medusen).

Hydrozoen, Cnidarien.

Hydrarium, Hydrosom, der gesamte

Stock einer Hydroidpolypenkolonie.
aojfta, Ivorper.

Hydriden, SiiSwasserpolypen.
Kleine, im siifien Wasser lebende Polypen,

mit schlauchformigem Korper und einem

um dieMundofl'iiung hertirnstehenden Kranz

lang ausstreckbarer Fangarme (Tentakelnj.

Vermehren sich sowohl durch Knospung

(Fig. 266), als auch durch geschlechtliche

Fortpflanzung. Hydrarien, Hydrozoen,
Cnidarien.

Hydra fusca L., braunlich gefiirbt.

H. viridis L., g

biose mit Algen.

fitscus, braun.

grun, infolge von Sym-

I'iridis. <iriin.
' O

Fig. 266. Hydra fusca; rechts eine junge

Knospe, links eine groBere, bereits mit Ten-

takeln (nach Boas).
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Ambulacral-

eines

Hydrocanalsystem,

GefaBsystem.

Hydrocaulus, der Stamniteil

Hydrozocn-Stockchens.

xav)M?, Stengel, Schaft.

Hydrocircus, vgl. Ringkanal des

Ambulacralsystems.

Hydrocoel, die An] age des Ambulaeral-

gefafisystems der Stachelbauter (Echino-

dcrinen), welche bei der Larve aus einein

Tcil der Leibeshohle hervorgeht, der sich

abschniirt und eine fiinflappige Gestalt an-

nimmt, wodurch der fiinfstrahlige Bau des

Echinoderms vorbereitet wird.

scoiko;, hohl.

Hydrocorallinen, marine Orel, der

Hydrozoen, deren Polypen massive Skelette

(Periderm) von kalkiger Beschaffenheit

bilden mid deswegen friiher fiir echte Ko-

Fig. 267. Bougainvilleao

lebend; mit kurzen Fiihlcrn und kurzein

Schnabel. Hemipteren, Rhynchoten, Jn-

sekten.

vdoiQ, AVasser. XOQIZ, Wanze.

Hydrocorisae, s. Hydrocoren.

Hydrodromici Ploteren, Hydro-
metren, Wasserlaufer, Fam. der Land-

wanzen, anf der Oberflache von Teichcn

umherlau fend. Geocoren, Hemipteren,

Rhynchoten, Insekten.

Z. B. Hydrometra lacnstris L.

dQOfuxos, schnellaufend. iifrofTr, dinch-

messen. jikiorrjo, Schwinimei, Schiffer. Incus,

See.

Hydroductus, vgl. Stcinkanal des

Ambulacralsystems.

Hydroiden, s. Hydroidpolypen.

Hydroideen, s. Hydropolypen.

Hydroidpolypen, Hydroiden ,
]. die

Polypen (s. d.) der Hydrozoen.
2. Hydrozoen (s. d.).

Hydromedusen, Craspedo-
ten, freischwimiiiendc Hydrozoen
von Medusenform, mit dnem

Schwimmring (Velum) am Rand

der Umbrella, ohne Gastralfaltcn

(Fig. 267 in}. Die H. stehen zum

Teil in Generationswechsel mit

Hydropolypen (Anthomednsen,

Leptomedusen), zum Teil verlauft

ihre Entwicklung direkt (Traeho-

mednsen, Xarcomedusen ).

1. Anthomedusen.
.

2. Leptomedusen, J

3. Trachomedusen, | Trachy-

4. Narcomedusen, J linen.

Znweilen wird das Wort H.

auch fiir die Hydropolypen und

die craspedoten Medusen gemcin-

sam gebraucht (ini Sinne von

Hydrozoen).

Hydromenen(Haeck.), I )a tier-

Hydro i d c n , ZusammenfassuDg
ramosa (aus Lang). Ein

dcr Hydl,ariell lindHydroeorallinen

Leptolinen.

Hydroidpolypenstock, an welchem Medusen durch Knos-

pung entstehen. // Hydrant, mk Mcdusenknospe, m los- (und Sertulanen), die keme Medu-

geloste Meduse. Margelis rainosa

r Hydrorhiza.

(Geschlechtstier). sen erzeugen und \vohl niemals

Medusen erzengt haben. Ihre (ir-

rallen (Sclerodermen) gehalteh wurden.

Hydrozoen, Cnidarien.

Familien: Milleporiden und Stylasteriden.

xogdhhiov, Koralle.

Hydrocoren (Hydrocorisae), Wasser-

\vaiizen, Abt. dcr Wauzen, im Wasser

schlechts - Personen \verden daher von

Haeckel nicht als Medophoren (oder

Sporosiieke), sondern als Ascophoren be-

zeichnet.

itrrrtr, bleiben.

Hydrometren, s. Hydrodromici.
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Hydrophaenen (Haeckcl), Schein-

Hydroide n , Zusammenfassung der Tulm-

larien und Campanarien, deren Geschlechts-

tic-re Hydroraedusen sincl odor deren Gono-

phoren mit Sicherbeit oder Wabrscbeinlicb-

keit als riickgebildete Hydromedusen an-

gesehen werden konnen.

'/ m'rsir, erscheinen.

Hydrophiden , Wasserschlaiigen>
Fani. der natternartigen Scblangen, mit

ruderartig abgeplattetem Scb\\anz; lebendig;

gebarend, sehr giftig. Im indischcn und

stillen Ozean. Proteroglyphen, Ophidier,

Lepidosaurier, Keptilien. Z. B. Hydrus-

platurus L.

vd(OQ, Wasser. or/I;, Schlange. I'dgos,

Wasserschlange. xAarvs, platt. OVQOL,
Schwanz.

Hydrophyliden ,
P a 1 p i c o r n i e r,

Wasserkaf er, Fain, dcr Kafcr, deren

Kief'ertaster ebenso lang oder noch liinger

sind als die keulcnformigen Fiihler. Penta-

iiirren, Coleopteren, Insekten.

Hydrophilus piccus L., bruun.

(fi/.etr, lieben. piceus, pechfarben. palpus,
Taster, cormt, Horn.

Hydropodien veigl. Ambulacral-
fiiBchen.

Hydropolypen, Hydroideen, fest-

sitzende Nesseltiere (Cnidaria) von Polypen-
form (s. d.), obne Gastralfalten und ohnc

Schlundrobr. Die H. konnen zuni Tcil

nur kiinstlich von den Hydromedusen ge-

trennt werden, da sie mit diesen in Gene-

rationswechsel steben (s. Fig. 2(17).

1. Hydrarien.
2. Hydrocorallinen.

3. SertuJarien.

4. Tubnlarien.

5. Cainpanularien.

Hydropsyche variabilis Pictet, im

I!au ibrer Fliigel gewi.ssen Schmetterlingen

(Microlepidopteren ) ahnelnde Art derKocber-

rlicgen. Pbrygan id en , Trieliopteren, Neu-

roptercn, Insekten.

>/'rXi), Schmetterling (vgl. Psychidcn), varia-

bilis, veranderlich.

Hydrorhiza, wurzelartiges Geflecht,

mit dem das Coenosark (s. d.) der Hydro-
zoen seine Unterlage (Fels, Pflanzen etc.)

iiberzieht (s. Fig. 267).

Qia, Wurzel.

Hydrosaurier, 1. s. Halisaurier.

2. Loricaten, Paiizerecbsen , U. KI.

dcr Kriechtiere, die mit einem Hantpan/ci
vcrsebenen Formen der Krokodile.

aavQoc;, Eidechse. lorica, Panzer.

Hydrosom, s. Hydrarium.
hydrostatischer Apparat,eiii Apparat,

urn die Stellung des Korpers im Wasser

oder das Gleicbgewicht im Wasser zu re-

gulieren. Vergl. Schwimmblase.

Hydrotheca, glockenarfcige Erweitening
des Periderms (s. d.) der Einzeltiere (Hy-

draiithen) vieler Hydrozoen, in die sie sieh

bei Gefahr zuriickziehen konnen (Vcrgl.

Campanulario-Leptomedusen).

O/jxi], Behaltnis.

Hydrozoen, Unterabt. der Nesseltiere

(Cnidarien), obne Gastralfalten (Fig. 2(i(i,

267, 189). Die Ontogenic vieler H. ist

mit einem Generationswecb.se! zwisdien

einem Polypen und einerMeduse verkniiptt.

Je nachdem man die Polypen allein oder

die Medusen allein beriicksicbtigt, ergibt

die Klassifikation der H. ein System der

Hydropolypen oder ein System der Hydro-
medusen. Die Zusanimenhange beriick-

sicbtigend, liiiJt sicb folgendes System der

H. anfstellen.

1. Hydrarien.

2. Hydrocorallinen.

3. Tubulario-Antbomedusen.

4. Campanulario-Leptomedusen.
5. Trachymedusen.
6. Narcomedusen.

7. Siphonophoren.

coor, Tier, medusa, Oualle.

.TO/.i'jroi'S, vielfiiBig, Polyp (s. d.).

Hydrus, s. Hydrophiden.

Hydrusae nennt Haeckel die poly-

morphen Hydromenen (also Hydrocoral-

linen, Sertularien, Graptolarien). Hydro-

menae, Hydropolypen, Cnidarier.

Hyla, s. Hyliden.

Hylaceen, s. Hylaeformien.

Hylaeformien, Hylaceen, Lanb-

frosche, Gruppe der bezabnten Froscb-

lurcbe mit Hat'tscbeiben an den Fii(3en.

Ranaceen, Anuren, Amphibien.
IIvia von {jit], Wald oder von v).nr, bellen

(wegen seines Quakens). forma, Gestalt.

Hyliden, Hylaceen, Laubfroscbe,
auf Baumen u. Straucbern lebende Ord. der

Froscblurcbe. Hylaeformien, Ranaceen,

A u u r en
, Amphibien.
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Hyla arborea L., Laubfrosch.

arborctis, zum Bauin (arbor) gehorig.

My lobates, Gibbon, Gatt. der Men-

schenaffen mit (> 8 Arten, in den Ge-

birgswaldern Ostincliens; mit Gesafi-

schvvielen, sehr langen Armen und dichter

Behaarung. Vermag aufrecht zu gehen.

Steht der geineinsamen Stammfonn der

Mehschenaffen in vieler Beziehung am
niichsten. Anthropomorphen, Catarrhinen,

Primaten, Mammalien.

z. B. H. syndactylus Wagn., Sia-

mang, auf Sumatra. Der 2. und 3. Finger
sind eine Strecke weit mit einander ver-

wachsen.

Hylobates leuciscus Wagn. Fig.2G8.

vhofiaTt)? , Waldganger (flaiveiv , geben).

ovr, zusammen. ddxrv^os, Finger.

- -

Fig. 268. Hylobates leuciscus Wagn. Aschgrauer Gibbon. Java.
Gehend. Nach einer Zeichnung von Haeckel (aus Insulinde,

Bonn 1901).

Hylodes martinicensis Tsch., Art der

Froschlurche, deren Eier in eine Schaum-

m;i>se eingehiillt an Landpflanzen abgelegt

werden und dercn Junge die ganze (ab-

gekiirzte) Metamorphose innerhalb der Ei-

hiillcn durchlaufen. Discodactylen, Anu-

ren, Ampbibien.
Hylodcs, Hyla- (s. d.) ahnlich (nifto;;, Ge-

stalt). martinicensis, auf Martinique lebend.

Hylurgus piniperda L. , grofier
KiefernmarkkJif cr, Art der Borken-

kiifer. im Holz von Kiefern Gauge bohrond
;

hjiufig, und oft sehr schiidlich atiftretend.

Bostrychiden, Tetrameren, Coleopteren,

Insekten.

v).ovQyo$, holzarbeitend (egyor, Arbeit), pi-

nus, Kiefer. perdere, zerstoren.

Hymen,Scheidenklappe,Jungfern-
hautchen, eine beim Menschen (und

manchcn Affen), bei jungfraulichen Indivi-

duen vorkommende diinne Hautfalte am
unteren Ende der Scheide, welche den Ein-

gang in die Scheide verengert.

v/.itjr, Hautchen, auch Gott der Hochzeit.

Hymenocariden, kambrische Familie

der Palacariden. Leptostraken , Malac-

ostraken, Crustaceen.

Hymenopteren, H a u t-

tliigler, Immen, Ord.

der Insecten, mit beiHen-

den und leckenden Mund-

werkzeugen , verwachsenen

Brustringen und 4 hiiuti-

gen, wenig geaderten Flii-

gi.-lii (Fig. 112). Vcrwand-

lung vollkommen (holo-

metabol). Insecten.

1. U. O. Terebranticn,

Wcibcheu mit Lege-

rohrc; hicrzu gehoren

die Blattwespen, Gall-

wespcn und Schlupf-

wespcn.

2. U. (.'). Acuk-aten,

Weibchen mit <;ift-

stachel; hicrzu geho-

ren die Ameiscn,

Wcspen und Bicncn.

megor, Fliigel.

Hyocrinus Bethel-

lianus WyvilU' Thomas,

in der Tiefsec k-bcnde Art

der Tafellilien, mit Y-for-

Armen; sehr iiahe ver-

identisch mit der
mig verastelten

\vandt und vielleicht

fossilen (Jura) Gatt. Plicatocrinus. Pala-

crinideen, Crinoideen, Eehinodermen.

i'o-, c. Y-iihnlich (vgl. d. folgenden Artikel).

y.olror, Lilie.

Hyoid, 1. derunt. Abschnitt desZungen-

beinbogens (Hyoidbogen) im Visceralskelett

der Wirbcltiere (Fig. 270); vgl. Hyoidbogen.
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2. O s h y o i d e s , Zungenbein, bei den

Wirbeltieren von den Amphibien aufwarts,

im Zusammenhang mit der Entstehung
ciner muskulosen Zunge, aus dem Visceral-

skelett hervorgehender knorpeliger oder

kntieherner Apparat. Er besteht meistens

aus eincm inittlcren Teil, dem Zungen-
beinkorper, und aus seitlichenFortsatzen,

'leu Zungenbeinhorncrn. Bei den

Saugetieren und beim Menschen ist cin

Mittelstiick vorhanden, welches ontogenc-

tisch aus dem mittleren Teil der Knorpel-

Fig. 269. Os
- - hli hvoides

,
Zmi-

genbein des

Menschen, von

vorn gesehen.
m Mittelstiick,

?' h vorderes

(kleineres) Horn

iino)'} }

/i li

(cormt hinteres (grofieres)
Horn (cornii major).

stiicke des Hyoid bogens und des folgcnden

Bogons hervorgeht, und findet man jeder-

seits zwei Zungenbeinhorner, von welchen

die beiden vorderen ebenfalls dem Hyoid-

bogen angehoreri und (lurch oin Band (Liga-

mentum stylohyoideum) mit dem Grift'el-

t'ortsatz (Processus styloides) des Schliifen-

beins verbunden sind, wiihrend die beiden

skelettes (s. d.) der Wirbeltiere, jederseits

aus zwei Stiieken zusammengesetzt, einem

obcren, dem Hyomandibulare, und eincm

unteren, dem Hyoid (Ceratohyale), zti dcnen

noch ein fiinftes, unpaares Stiick (Copula)
hin/Aikommt, welches die beiden Seiten-

hiilften des Bogens ventralwarts zur Ver-

cinigung bringt und zum Unterschied von

iihnlichcn Stiicken des Visceralskelettes als

Copula lingualis oder C. hyoidea be-

zeichnet wird ^Fig. 270 r). Der H. war ur-

sprunglich ein Kiemenbogen ,
wird aber

zum Triigcr des Visceralskelettes und dient

bei Knochenfischen und Ganoiden auch

zum Ansatz des Kiemendeckels. Beim Auf-

horen der Kiemenatmung und Eintritt der

Luftatmung findet er zur Bildung des

Zungenbeins Verwendung (s. Hyoid). Vgl.

Visceralskelett.

cop-ula, Koppel, Verbindung. lingita, Zunge.

Hyomandibulare (Fig. 270 ///;/) aus der

oberen Hiilfte des Zungenbeinbogens (Hyoid-

bogen) entstehendes Knorpelstiick oder

Knochensliick im Visceralskelett (s. d.) der

Wirbeltiere; wird bei mancheu Fischen

(Cianoiden und Teleosteer) zu dem das

Kiefergelenk tragenden Kieferstiel (s.

d.), in den hoheren Kl. der Wirbeltiere

dagegen (bei denen das Quadratum den

Fig. 270. Schadel und Visceralbogen eines Haies. Die Bogen sind zum Teil kiinstlich aus-

einandergeriickt. Erster Visceralbogen punktiert, zweiter schraffiert. br^ br
T>

erster bis fiinfter

Kiemenbogen (
dritter bis siebenter Visceralbogen). c Copulae, o Augenhohle, g Gaumen-

knorpel (Palatoquadratum ), k Unterkiefer (Mandibulare), Inn Hyomandibulare, h Hyoid (n. Boas).

hinteren Horner aus Knorpelstiicken des

folgenden Kiemenbogens hervorgegangen
sind. Fig. 269.

vostSss (sc. oaieov, Knochen), d. wie e.

griech. Ypsilon (v) gebaute Zuiigenbein.

processits, Vorsprung. oryAo^, Saule, Griffel.

sidog, Aussehen. ligamentum. Band.

Hyoidbogen , Zungenbeinbogen
(Fig. 270), der zweite Bogen des Visceral-

Kieferstiel bildet) wird es rudimentar,

vielleicht aber bleiben Reste von ihm in

den Knochelchen des Gehororgans erhalten,

und zwar bei den Amphibien und Rep-
tilien in der Columella (s. d. 4.), bei den

Saugetieren im Steigbiigel (Stapes).
mandibitla

, Kinnbacken, Kiefer.

Hyoplastron(platten), das zweite der

vier Seitenplattenpaare des Brustschildes
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(Plastron) tier Schildkroten (Chelonier) (s.

Fig. 09).

plastron, franz. Brustharniscb.

Hyopsodus Leidy, eine der iiltesten,

fossilen (Eocan) Gatt. der Halbaffen, cleren

Backziihne 2 Hockerpaare tragen ,
von

clencn die beiden auBeren Hocker ypsilon-

formig gebogen sind. Pachylemuren, Pro-

siinien, Placentalien, Mainmalien.

wif, Gesicht, Aussehen. ddovz, Zahn.

Hypaspis, s. Fruchthofe derWirbel-

tierkeime.

Hyperamie, Blutiiberfiillung.

rjiffi, iiber (iibermafiig). alfta, Blut.

Hyperdactylie, das Vorhandensein

iiberziihliger Finger oder Zehen, also die

auf sekunda'rer Spaltung beruhende Ver-

inehrung iiber die Fiinfzahl der Zehen

hinans bei einem vierfiiSigen Wirbeltierc

(Schwiramflessen der Halisaurier uncl Ceta-

ceen). Beim Menschen kommt H. zuweilen

als Anomalie vor (6 Finger oder G Zehen).

(Sctxn'Aos, Finger, Zehc.

Hyperinen, U. O. der Flohkrebse, an

pelagischen Tieren, besonders Quallen nnd

Tunicaten, sich festhakend, init auffallend

groBen Augen. Amphipoden, Edri-

ophthalmen, Malacostrakeu, Crustaceen.

'YnsQEta, Ouelle in Thessalien.

Hypermastie, s. Milchdriisen.

Hypermetamorphose nannte Fabre

die Entwicklung der Pflasterkiifer (Me-

loiden), weil dieselbe durch das Auftreten

raehrerer verschieden gestalteter Larven-

formen und dazwischen eingeschobencr

puppenartiger Ruhestadien gewissermaSen
noch iiber die vollkominene Verwandlung
l Metamorphosis completa) hinausgeht. Die

H. hiingt clamit zusammen, daB die Larven

dieser Kiifcr parasitisch in den Bauten von

Hymenbptercn leben.

vjtso, iiber. [ifTafidgrpioais, Verwandlung.

Hyperoartien, Petromyzonten,
Lampreten, Pricken, Ord. der Rund-

nuiuler, mil blindgeschlossenem, den Gau-

men nieht durchbohrendern Nasensack, und

saugscheibenartigem Mund, niittelst dessen

sie .sieh an :indcren Tieren oder an Steinen

festsaugen. (' y c 1 o s t o in e n.

VJTF<JI>'>;\.. (iamiKii. (Vi(7/(s, vollstandig, ganz.

JIETQO., Stein, J-'cls. iir^rir, sangrn. /ui-

preta ;= lampetra v. t<uul><-><\ lei-ken und

Fels.

Hyperoodontiden,F^nten\\ ale, Fain.

derZahnwale, Oberkieferzaknlos, im Unter-

kiefer nnr 1 oder 2 Paar ausgebildete Ziihne

(von clenen man friiher fiilschlich amuihm,

daB sie ira G anmen siiBen). Denticet.cn,

Cetaceen, Cetomorphen, Placentalien, Mam-
malien.

Hyperooclon bidens Flem., Dogling.

odovg = 6d(or, orTog, Zahn. l>/s, zweimal.

i/i'/is, Zahn.

Hyperotreten, M y x i n o i d e n,

Schleimfische, Inger, Ord. der Rnnd-

mauler, mit innerer, den Gauinen dnrcb-

bohrender Nasenoffnung; jederscits am

Bauch eine Reihe gvofier Schleimsacke.

Cyclostomen.
rQ)jTO<;, durchbohrt v. mgai', durchbohicn.

;>i''5a, Schleim.

Hyperthelie, anormal vermehrte Zahl

der Mik-bdriisen, s. Milchdriisen.

Hypertrichosis, in vcrcinzelten I^iillen

(bei sog. Haarmenschen) vorkommender

iibermiiBiger Haarwuchs.

vjifo, tilier (-niiiBig). &Qt^, IQI

Hypertrophie, die iibermafiige Email-

rung cines Korperteiles und seine hierdurch

bodingtn anormale Massenzunahme, ent-

weder durch Vergrofierung der einzelnen

Gewebselemente (Hypertrophie s. str.)

oder durch Zunahtne derselben an Zahl

(numerische H. oder Hyperplasie).

rfjcoyt], Nahrung. -rh'tais, Bilden, Bildung.

Hypoblast, s. Entoderm.

Hypobranchialdriise, den Weichtien n

(Mollusken) eigentiimliche, unterhalli der

Kieinen miindende Driise.

T.TO', unter. fiQay-/ja, Kiemen.

Hypobranchialrinne, s. Endostyl.

Hypochorda, ein eigcnartiger Si rang

von entodermalen Zellen, welcher bei den

Embryonen mancher Wirbeltiere zwischen

der Chorda dorsalis und dem Darin ver-

Ijiuft. Geht spiiter zu Grunde, und seine

Bedeutung ist unbekannt.

hypochordal, unter tier Chorda dor-

salis (s. d.) gelegen.

XOQSt'j, Darm, Saite.

Hypoderma bovis L., Hautbreinse,

Rindcrbronisc, Art der Dasselfliegen,

dereii Larven unler der Riiekenhaut von

llindern schmarotzen und hier die sog.

Dasselbeulen erzeugen; znr Vcrpiippnng

verlassen die Larven ihr Wirlsticr und
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gehcn in die Erde. Oestriden, Musca-

rien, Dipleren, Insekten.

fti-Qtia,
Haul, bos, bovis, Rind, Ochse.

Hypodermis, 1. Chitinogenmem-

bran, die diinne, eine einschichtige Lage

von Cylinder- oder Pflasterepithel dar-

stellende, SuBcrc Haut (Epidermis) der

Gliederfiifier (Arthropoden), die nachaufien

den Chitinpanzer als cuticularc Bildung

ausscheidet, daher unter diesem gelegen 1st.

Fig. 184/.

2. s. Corium.

Xirwr, Hiille. pTfo<c, Er/eugung.

membmiiii, Hiuitchen.

Hypogastrium,Regiohypogastrica,
Unterbauchgegend, der untorhalb des

Magens gclegene, untere Abschnitt der

Banchoberfliiche des Menschcn.

jwm/o, Magen. regio, Gegend.

Hypogenesis (Hacckel) die gewohn-

liehe, nicht, dutch Gcnerationswechsel kom-

plizierte geschlechtlicheFortpflanzung (Am-

phigonie), wobei also jede Generation Ge-

schlechtszellen erzeugt, die selbst wieder

zu geschlechtlk-h
sich fortpflanzenden

Tieren heramvachsen.

r.-ro, untei. ysreoi*, Erzeugung.

Hypoglossus, Unterzungennerv,
s Nervus hypoglossus.

Hypopharynx, Fortsatz an der Innen-

seite der Unterlippe (Labium) manchcr

Insekten. Er wird dutch cine Erhebung

der ventralen Mundhaut gebildet (in iihn-

licher Weise stollt der Epi pharynx
einen Fortsatz der dotsalen Mundhaut dar).

Bei einigen stechenden Insekten (Pungeu-

tien), bildet der Hypopharynx neben den

4 aus den Mandibeln und Maxillen her-

vorgehenden Stechborsten das fiint'te Stilet

des Stechtu*sels (Haustellum, s. d.).

f/iuQvys, Schlund.

Hypophysis, 1. Glaiidula pituita-

ria (Fig. 108, 182 u. 256 Hyp.), Hirn-

anhang, ein dcin Gehiru der Wirbeltiere

angefiigtes, undeutlich zweilappigcs, eigen-

tiimlieh driisenartiges Gebilde von unbe-

kannter Funktion
;
entsteht mit dem einen

(vorderen) Lappen als eine Ausstiilpung

des Epithels der primitiven Mundbucht

(Hypophysentasche), die sich abschniirt

(Hypophysensiickchen) und allmiihlich

nach oben riickt, bis sie schliefilich ins

lunere der Schiidelkapsel zu liegen kommt

und hier mit dem unteren Eude des Ge-

hitnttichters (Infundibulum, s. Zwischen-

hiru), das den hinteren Hypophysislappen

bildet, in /usammenhang tritt.

2. eine unterhalb des Hirns det Ascidien

^Tethyodeen) gelegene verastelte Driisc,

von der man die H. der Wirbeltiere durch

Ruckbildung abzuleiten versucht hat.

vnoyvois, Nachwuchs, Zuwachs. glandula,

Driise. pitnita, Schleim.

Hypoplastronplatten,
das dritte der

4 Seitenplattonpaare des Brustschildes

(Plastron) der Schildkroten (Chelonier).

(s. Fig. 69).

plastron, franz. Biustharnisch.

Hyporhachis, Afterschaft, am un-

teren Ende des Schaftes (Rhachis) der

Federn einiget Vogel angetiigtes Rudiuu-nt

einer zweiten , aus demselben Federbalg

entspringendenFeder, die nut bei manchen

Vogelu (Kasuar) gut entwickelt ist. (Vgl.

auch Federn).

QUX<*, Riickgrat.

Hyposoma, Bauchleib, die bei den

Embryonen der Amnioten aus dem Bauch-

schild (Parietalzone, vgl. Fruchthiife der

Wirbeltierkeime) hervotgehende Bauch-

hiilftc des spiiteren Korpers, selbst wieder

in einen Kopf- und einen Rumpfabschnitt,

Hyposoma capitale und H. truucale,

zerfallend.

awfia, Korper. caput , Kopf. tnmcus,

Stamm, Riunpf.

Hyposomiten, Bauchsegmente, die

ventralen Abschnitte der Ursegmente (So-

miten)bei den Amphioxusembryonen ; bilden

spater durch Bchwund der metameren

Scheidewande die Wand der Leibeshohle,

entsprechcn somit den Seitenplatten der

Craniotenembryonon; vgl. Ursegmente.

segnicntuin, Abschnitt.

Hypospadie, angeborener Bildungs-

fehlcr des mannlichen Penis, dadurch ent-

atehend, dafi die Verwachsung der Haut-

faltcn des Geschlechtshockers (Phallus)

mehr oder weniger unterbleibt, so daB die

Harnriihre an der unteren Seite des Penis

ausmiindet (vergl. Geschlechtshocker). In

extremen Fallen, die friiher falschlich als

Hermaphroditismus beim Menschen be-

schrieben wurden, kann durch diese Bil-

dungshemmung eine auBerordentliche Ahn-

lichkeit mit den iiuBeren Genitalien eines

Weibes zustande kommen.
ojrud(or, Be-, Verschnittener v. onadieiv,

abreilien.
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Hypostom , xur eigentlichen Mund-

offnung (Cytostoni) fiihrende Vertiefung

iin Zelleib einiger Wimperinfusorien (Ho-

terotrichen).

aro/m, Mund.

Hypothenar, s. Vola manus.

Hypotrichen, Ord. dev Wimperinfu-

sorien, nurauder Bauchseite bewimpert; der

Korper ist. dorsoventral abgeflacht. Mit ado-

raler Wimperspirale. C i 1 i a ten , Protozoen.

Z. B. Stylonychia mytilus). (Fig. 271).

t'.TO, unten. doi'S, TQIX<>S, Haar.

ri/>o,-,
Hnhe. ri/'i//.o;, hoch, erhaben. 68ovs,

('ii'Tii;, Zahn.

hypuraleKnochen,Hypuralstucke,
die iin homocerken Fischschwanz ventral

vom Urostyl (s. d.) sitzenden, sehr ver-

groflerten Haemalbogen. Fig. 2(><>.

vjio-, untcn. ovQa, Schwanz.

Hyraceen, Lamnungier, Subungu-
latcn, Platthufer, Klippschl ielCr.

Klippdachse, Ord. der Huftiore (Un-

gulatcn), deren Zehen platte , hufartige

Niigel tragcn, wiihrend ihr Gebifi an das

derNager erinnert; von den alteren Syste-

matikern xu den Nagctieren gestcllt, bis

Cnvier ihre grofiere Ubereinstimmung niit

den Huftieren nachwies. Sie scblieBen sich

an die ausgeslorbene Gruppe der Ty]K-

n PTO m,
.

..-.'!: ,^-f-i

If

86-

o--^

FMg. 2-1. Stvlonychia mytilus (nach Stein

aus Hertwig). a Afterwimpern, b Bauchcirren,

c kontraktile Vakuole, d Stirnleiste, / unclu-

lierende Membran, ff Zuleitungskanale fiir die

kontraktile Vakuole, / Oberlippe, 11 Kern mil

Nebenkern, p adorale Wimperspirale, / Rand-

vvimpern, st Stirnwimpern, z After.

hypselodont, s. hypsodont.

Hypsiprymniden, Kiin guru brat ten,

Fain, der Beuteltiere, niit berbivorem Ge-

bili(= Poephagen). Diprotodontiden, Mar-

supial ier, Mammalier.

hoch.

hypsodont, hypselodont, nennt man

bei den Siiuudicivn langc, cylindrische

Ziihiic niit hoh(.-r Krone, welcbe keine

\\'urxel besitzen odor erst nach langein

Waehstuni Wur/.eln erbalten (wie z. B. die

Stoftxahne der Elcphniiten ). Gegensatz:

brachyodont.

Fig. 2J2. Ilyrax capeusis (aus Leunis Ludwig).

therien (Tertiiir) Siidamerikas an nnd si ml

deshalb geograpbisch von besonderem Inte-

resse, da daraus auf eine alte Landver-

bindung xwischen Amerika und A frika ge-

schlossen werden kann. Placentalien. M a m-

m alien. (Fig. 272).

Hyrax capensis, Klippdachs, Klijip-

schliefer.

vgal;, Maus. lamna, Nagel. un^n/'s, Klaue,

Huf. sub, unter. ungula, Huf. capf>isis,

am Kap (der guten Hoffining) lehend.

Hyracotherien, fossile (Eocan) Fam.

der Huftiere, Vorfahren aller Perissodac-

tylen, von den Condylarthren (Phenacodus)

abstammend, mit vierxebigen Vorder- and

dreizchigen HinterfiiSeu. Un gn 1 a t e n
,

Placentalien, Mainmalien. Vgl. Eqniden.

Gattungen: Eohippus und Orohippus.

ih/niin; Tier. /"T.TO*, Pfcrd. '(;, Morgrn-
n'He. o>i>^, Xacht (sc. d. tierischen Lehensi.

Hyrax, s. Hyraceen.

Hystriciden , Stachelschweine,
l-'ainilie der Nagetierc, mil Stacbeln be-

sonders ant' der liiickenseite des K<">r-



pers, Kings des Halses eine willkiirlich

au frich tbare Miihne aus sehr langen ,

graueu und weiSen Borsten. Die Hystri-

ciden der alten Welt leben auf oder unter

der Erde, die der neuen Welt meist auf

Baumen und besitzen daher einen Greif-

Jacchus - - Ichth yocardier

Rod en ti en, Placentalien,schwanz.

Maiuinalien.

Hystrix cristataL., Stachelschwein.

Siidwesteuropa und Nordafrika.

voTQit;, Borste, Stachelschwein.

cristatiis, mit e. Kamm (crista) versehen.

I U. J.

Jacchus, Lowenaffchen, Gattungder
Krallenaffen. Hapaliden, Arctopitheken,

Primaten, Placentalien, Mammalien.

"Iax%ot;, Beiname des Bacchus.

Jacobsonsches Organ, em bei den

Embryonen der Amphibien und Amnioten

samt einem Teil des Sinnes(Geruchs-)epi-

thels von der primaren Xasenhohle sich

abschniirender, mit der Mundhohle durch

besondere Kaniile (Stensonsche Gange)

kommunizierender, paariger Hohlraum, eine

Nebennase darstellend, am kochsten bei

den Monotremen und Huftieren entwiekelt,

auch bei in Menschen noch als Rudiment

sich findend.

L. L. Jacobson, 1783 1843, clanischer Arzt
und Naturforscher.

Janthiniden, Veilchen schnecken
,

Fam. der Vorderkiemer, mit blaulich-

violetter Schale, frei im Meere schwim-

m end. Fiihren ihre Eier an einer floS-

formigen Ausscheidung des Fufies mit sieh

(Brutpflege). Taenioglossen, Monotocar-

dier, Prosobranchier, Gastropoden,
Mollusken.

Janthina nitens L.

lav&ivog, veilchenfarbig v. lor, Veilchen u.

avfios, Blume. nitens, glanzend, schon.

Ibis religiosa Cnv., heiliger Ibis,

Art der Reiner, von den Agyptern als

gottlich verehrt. Ardeiden
, Ciconiformen,

Grallatoren (Pelargornithen), Carinaten,

Aves.

ibis, agypt. Name, rel/ifiosus, geheiligt.

Ichneumoi iden, echte Schlupf wes-

pen, Fain, der Schlupfwespen, legen ihre

Eier in die Eier und Larven anderer In-

sekten ab, die infolgedessen zu Grunde

gehen ; $ mit oft sehr weit vorstehender

Ziegler, Zoologisches Lexikon.

Legerohre (Fig. 273). Entophagen,
Hymenopteren, Insekten.

1%V vf.i(av ,
bei Plinius eine den Raupen

nachstellende Wespenart. v. tyveveiv, auf-

sptiren.

Fig. 2/3. Ephialtcs maiiifestator Z., Weib-
chen. Eine Ichneumonide, welche ihre Eier

in die im Holz bohrenden Larven von Bock-
kafern legt (nach Leunis).

Ichthydinen, s. Gastrotrichen.

Ichthyocardier, Fischherzen, Zu-

sanimenfassung der kaltbliitigen Wirbel-

tiere mit zweikammerigen Herzen (1 Vor-,

1 Hauptkammer) : Rundmauler (Cyclo-

stoinen) und Fische (Pisces). Das Herz

19



290 Ichthvoclorulithen - - Idiothermie

enthalt nur venoses Blut. Vgl. Blutgefafi-

system der Wirbeltiere.

//th'c, 't'og, Fisch. xagdia, Herz.

Ichthyodorulithen, fossile, besonders

hiiufig in palaeozoischen und mesozoischen

Ablagerungen sich findende Euckenflessen -

stacheln von Selachiern.

SOQV, Lanze. Uftog, Stein.

Ichthyoideen, Kiemenlurche, Zu-

sanimenfassung der Perennibranchiaten uud

Derotremen zu einer Gruppe der Schwanz-

lurche, weil bei ihnen die Kiemen ent-

weder vollstiindig oder doch wenigstens in

Eudimenten (Kiemenloch der Derotremen)

wahrencl des ganzen Lebens erhalten blei-

ben. Urodelen, Amphibien.

sI8og, Gestalt.

Ichthyologie, Fischkunde.

Ao'yo?, Lehre, Wissenschaft.

Ichthyonen (Ichthyoden), s. Bran-

chiaten.

Ichthyophis, s. Epicriiden.

Ichthyopsiden, s. Branchiaten.

Ichthyopterygier, s. Ichthyosaurier.

Ichthyopterygium, s. Archiptery-

gium.

Ichthyornis, s. Ichthyornithen.

Ichthyornithen, Oclontotormen,
fossile (Kreide), Ord. der Zahnvogel von

Taubengrofie ,
deren Za'hne in Alveolen

der Kiefer stehen, mit bikonkaven, amphi-

coelen Wirbeln (ahnlich denen der Fische),

ausgezeichnet ferner durch den Besitz einer

Carina. Odontornithen (Pelargornithen),

Carinaten.

Ichthyornis dispar Marsh.

OQVig i&os , Vogel. odov?
, ovrog, Zahn.

TOQ/ur], Loch, in das ein Zapfen paBt (= Al-

veole), dispar, unahnlich.

Ichthyosaurier, Ichthyopterygier,

Brachyderen, Fischdrachen, meso-

zoische Reptilien, die durch weitgehende

Anpassung an die pelagische Lebensweise

(ebenso wie die Cetaceen unter den SaiiHC-

tieren) eine fischiihnliche Gestalt ange-

nommen haben. Der gedrungene Korjier

tra'gt auf kurzem Hals (mit verminderter

Wirbelzahl) einen grofBen Kopf mit langer

Schnauze, deren Za'hue in eiuer Rinne

licgen. Die vorderen und hinteren Extre-

mitaten sind gleichartig und zu Ruder-

flossen umgebildet; ihre 512 Finger be-

sitzen sehr viele, zu polygonalen Flatten

umgewandelteu Phalangen. Halisauricr,

Reptilien.

oavQO?, Eidechse. msQ^yiov, kl. P'liigel,

Flosse (jTTfpo'r). /9ga/rc, kurz. 8eiQrj, Hals.

Ichthyosaurus, s. Ichthyosaurier.

Ictopsarier, s. Insectivoren.

Ictopsiden, Altigel, fossile (Eoojin)

Fam. der Insektenfresser, die nachHaec-kel

der Stammform der iibrigen Insekten-

fresser, der Raubtiere (Carnivoren) und

Fledermause (Chiropteren) nahesteht. In-

sectivoren, Placentalien, Mammalien.
IxTt's, Wiesel. oyig, Aussehen.

Idanten, ein in der Weismannschen
Theorie gebriiuchlicher Ausdruck im Sinne

von Chromosomen. Die I den sind Teile

der Idanten. Vgl. Keimplasma-Theorie.

Idioblasten, nach der Theorie von O.

Her twig Teile des Idioplasma (s. d.),

welche als Triiger einzelner Eigenschaften

gedacht -\verden (in ahnlicher Weise \vie

die Weismannschen Determinanten.)

t'dio;;, eigen, besonders. fihaaTOg, Keim.

Idioplasma (Keimplasma, Erbmasse),

die gedachte Substanz, welche als Ursache

und Trager der Vererbung der Eigenschaf-

ten angenommen wird. Vgl. Idioplasma-

Theorie.

Idioplasma-Theorie, 1884 von Niigeli

zur Erklarung der Vererbung aufgestellte

Theorie, nach welcher nicht das gesamte

Protoplasma, sondern nur ein besonderer,

als Keim- oder Idioplasma bezeichneter

Teil desselben den Trager der erblichen .\n-

lagen darstellt; die besondere Beschaffen-

heit des Idioplasma wird durch die eigentum-

liche Zusammenordnung der kleinsten Teile

desselben (Mi cell en) bedingt, die somit

etwa den Plastidulen Haeckels (vgl. Peri-

genesis-Theorie) entsprechen. Ein inneres

Vervollkoramnungsprinzip leitet nach der

Annahme Xagelis die Kombination der

Micellen und fiihrt somit zu fortschreiten-

den Abiinderungen des Idioplasmas. Vgl.

Keimplasma-Theorie. Nach den Ansichten

neuerer Autoren ist das Idioplasma in don

Chromosomen des Kerns onthalten. Vgl.

Chromosomen-Theorie.

t'Stos, eigen, besonders. n/.aonu, d. Oe-

bildete. micella, kl. Kriimchen, Bischcn

(mica).

idiotherme Tiere, s. Idiothermie.

Idiothermie, die Erhaltung einer gleioh-

hohen Temperatur im Innern



Idotherien - Immersion

Tierkorpers, \vie sie bei den Warinblutern

is. d.) startfindet.

fieQ/nj, Warme.

Idotherien, Name, unter dein Haeckel

die fossilen (Tertiar) Condylarthren (s. d.)

und Lemuraviden (s. d.) zu einer Stamm-

gruppe der Saugetiere zusammenfalU.

sidos, idea, Anssehen. $>)QIOP, Tier.

Jecur, s. Leber.

Jejunum, Leerdarm, der zweite, an

das Duodenum anschlieflencle und ohne

deutliche Grenze in das Ileum iibergehende,

in zahlreiehe Schlingen gelegte Abschnitt

des Mittel- oder Diinndarms der Sauge-

tiere; beim Menschen etwa -
. von dessen

Gesamtlange betragend.

jt'jniins, niichtern, leer.

Igel s. Erinaceiden.

Iguaniden, Iguane, Leguane, Fain,

der Echsen, mit pleurodonter Bezahnung;
die Riickenschuppen stehen meist in queren

Reihen; nur in der neuen Welt. Crassi-

linguier, Saurier, Lepidosanrier, Rep-
tilien.

Z. B. Iguana tubercnlata, Leguan (Fig.

274). In Westindien und Siidamerika.

Iguano, Leguana, spanische Namen. tuber-

ciilfitns, gefleckt.

Fig. 274. Iguana tubercnlata, Leguan (nach

Brehm).

Iguanodon bernissartensis Boul.,

fossile (Kreide), riesige, bis 10m lange Art

der Kriechtiere. Der Korper ruhte auf den

Hinterfufien und auf dem Scrnvanz und

dieTiere bewcgten sich hiipfend. Pflanzcn-

fresser. Ornithopoden, Dinosaurier, Rep-
tilien.

odcor = ddoi'g, Zahn.

Ileocoecalklappe, s. Bauhinsche
K 1 a p ]i

e.

Ileoparietalband, s. Dissepimente.
Ileum, Krummdarm, der letzte,

ohne scharfe Grenze aus dem Jejunum

hervorgehende, an derBauhinschen Klappe
in den Dickdann miindende, in zahlreiehe

Schlingen gelegte Abschnitt des Diinn-

darms der Saugetiere. Vgl. Jejunum. -

Ileum im Sinne von D arm bei n s. Ilium.
ileitm, Unterleib, Gedarme.

Ilium, Os ilium == Os ilei (Ileum),
D arm bei n (s. Beckengiirtel).

ilia, Gen. ilinni, die Weichen. os, Knochen.

Imaginalscheiben, bei Insectenlarven

und Puppen Einfaltungen der Hypodermis,

welchedieAnlagenderOrgane(besonders<lcr
Beine und Fliigel) der geschlechtsreifen

Tiere (Imagines) darstellen.

imago, im's, Bild.

Imago, das aus der Metamorphose her-

vorgehende, 1'ertige, gefltigelte, geschlechts-

reife Insekt (im Gegensatz zu den Larven

das eigentliche ,,Bild der Art" darstel-

lend).

Imbibition, Einsaugung, Durch-

feuchtung, das Eindringen von Fliissig-

keit (z. B. Blut: blutige I.) in die Kor-

pergewebe.

iinb/bere, einsaugen.

immanent, innewohnend, den Din-

gen anhaftend, in den Dingen selbst

liegend (immanente KrJifte, Ursachen

etc.); Gegensatz transcendent, aufier-

halb der Dinge liegend, das Gebiet der

Erfahrung iiberschreitend, iibersinnlich.

imitianere, darin bleiben. transcendere,

iibersteigen.

Immersion nennt man das Ein-

tauchen der Frontlinse eines Mikro-

skop-Objektives in eine Flussigkeit, die

den Raum zwischen dem Deckglas
und der Frontlinse ausfiillt. Bei der

h o m o g e n e n Immersion wird

eine Flussigkeit verwendet, welche

denselben Brechungsindex hat wie das

Deckgliischen (gewohnlich Zedernol).

inunergere, eintauchen.
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292 I m p e n n e s - Individuum

Impennes, Sphenisciden,Pinguine,
Fam. der Tauchervogel, mit riickgebildeten,

flessen artigen Fliigeln, kleinen schuppen-

ahnlichenFedernundgeradetn, keilformigem

Schnabel (Fig. 275); Beine \veit nach

hinten geriickt, so daS der Korper aufrecht

getragen wird. Urinatoren, Xatatoren

(Pelargornithen), Carinaten, Aves.

?'-, ohne. penna, Feder, Fliigel.

a<prjriaxos, kl. Keil

Fig- 275. Ein Pinguin, Aplenodytcs patago-
nica (aus Brehm).

Imperforaten, Gruppe der Kammer-

linge, mit massiven, nicht von Poren

durchsetzten Schalen . Thalamophoren,
Rhizopoden, Protozoen.

Z. B. die Familie der Milioliden (s. d.j.

in-, un- pcrforare, durchlochern.

Impinnaten, s. Adactylien.

Implacentalien, s. Aplacentalien.

Impressionen, Eindrticke, Vertie-

fungen, wie sie z. B. an einzelncn Knochen

durch den fortwahrenden, elastischen Druck

anliegender Weichteile oder durch den An-

satz von Muskeln oder Sehuen hervor-

gerufen werdeu.

impressio, Ein-, Abdruck.

inaequale Furchung, Zerlegung des

ganzen Eies in Furchungszellen von un-

gleicher Grofie (Fig. 164). Vgl. teloleci-

mid Kifurchung.
is. iinglcich.

Inaequitelen, Webspinnen, Fam.

der Weberspiunen ,
bauen unregelmaSige

Gewebe mil. nach alleu Kichtungen sich

kreuzenden Fiiden. Dipneumoneo , Ara-

neen, Sphaerogastren, Arachnoideen.

?'-, un-. acquits, gleich. fe/a, Gewebe.

inaequivalvis, ungleichklappig,
Bezeichnung derjenigen Muscheln

,
bei

\velchen die beiden Schalen verschieden

grofi oder verschieden gewolbt sind.

valvae, Fliigel-, Klapptiir.

Inanition, Entkraftung, Erschopfung

(durch schwere Krankheiten, Hunger etc.)

inam're, ausleeren.

Incest, Blutschande, der Beischlaf

zwischen nahe verwandten oder verschwii-

gerten Personen.

incestits, Blulschande v. uicestare, beflecken,
schanden (cashes, rein, keusch).

Incestzucht, s. Inzucht.

Incisivi, 8chneidezahne, s. Dentes in-

cisivi.

Incisuren, Einschnitte, Spalten in Or-

ganen des tierischen Korpers.

incidere, einschneiden .

Incus, s. Ambos u. Gehorknochel-

chen.

Indeciduaten, |

s. decidualose

Indeciduen, \ Saugetiere.

indifferent, gleichgiiltig, ohne charak-

teristische ]\Ierkmale oder Unterschiede.

/';;-, un. differre, verschieden sein.

indirekte Anpassung, s. potentielle

Anpassung.
indirekte Entwicklung, s. Meta-

morphose.
indirekte Kernteilung, s. Mitose.

individuell, das dem Individuum Eigen-

tiimliche, nur im Einzelfall Zutreffende.

Gegensatz: generell.

imin'iihtns, unteilbar.

Individuum, eigentlich ein unteilbares

(ianzes, ein Einzelwesen, z. B. der

Organismus eines einzelnen Menschen,

Siiiigetieres, Vogels oder anderen Tieres,

welcher ein einheitliches Gauzes bildet und

dessen einzelne Teile getreunt nicht daucrnd

leben konnen.

Bei niederen Tieren und Pflanzen bietet

der Begriff des Individuums oft tSchwierig-

keiten, und ist eine verschiedene Aufta--

sung moglieh. In der Botanik ist es frag-

lic-h, ob man die gesamte Pflanze (Stock)

oder die Knuspe, den SproB, das einzelne

Organ (Blatt, Axe) etc. oder gar jede eiu-

zelne Zelle als I. ansehen soil. Xicht min-
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der schwierig liegt der Fall bei manchen

Tiereu, besonders bei den durch Knospungs-

vorgiinge entstandenen Tierstocken (Cor-

men, s. d.), die wie z. B. die Rohren-

quallen (Siphonophoren) aus mehreren ver-

schiedenwertigen Einzeltieren bcstehen,

deren jedes einem Organ vergleichbar, be-

sondere Funktionen erfiillt, bei denen da-

her sowohl die Einzeltiere als Individuen

aufgefafit, als auch der gauze Stock als

Individuum gedacht werden kann. Ferner

gibt es unzweifelhaft als Individuen zu

betrachtende Tiere, von denen einzelne

Teile, sei es wie bei den strahlig gebauten

Seest'ernen einzelne Strahlen (Antimeren,

s. d.) oder wie z. B. bei den Bancl-

wiinnern (Cestoden) einzelne Glieder (Me-

tanieren, s. d.) abgelost werden und lange

Zeit Mr sich fortleben konnen; eine ahn-

liche Selbstandigkeit besitzen auch ein-

zelne Organe mancher Tiere, so z. B. der

abgeloste mannliche Arm (Hectocotylus,

s. d.) vieler Tintenfische (Cephalopoden),

oder abgerissene Stiicke mancher Tiere

(Anthozoen, Turbellarien) ,
welche sich

unter Umstandeu zu ganzen Tieren regene-

rieren. Daher hat Haeckel statt einer

einheitlichen Definition verschiedenartige,

relative Individualitatsbegriffe eingefiihrt,

indem er einmal zwischen physiolo-

gischen Individuen \Bionten,

On ten: Formerscheinungen, welche selbst-

standig zu existieren vermogen) und mor-

phologischen I. (Morphonten: Form-

erscheinungen, die nach ihrem Bail ein

selbstandiges Gauzes bilden) unterscheidet

und ferner unter denselben 6 verschiedene

Kategorien aufstellt, die er als Individuen

l._6. Ordnung (Plastiden , Organe, Anti-

meren, Metameren, Personen und Cormen)

bezeichnet.

individuus, unteilbar.

fiiov,
d. Lebewesen v. fiiovr,

leben. ov,

d. Seiende v. etvai, sein. [logyi], Form,

Gestalt.

Induktion, die Erkennung des all-

gemeingtUtigen aus dem Einzelnen, die

Gewinnung von allgemeinen Sutzen aus

Einzelbeobachtungen, also insbesondere

die Aufstellung von naturwissenschaft-

lichen Regeln und Gesetzen auf Grund

von Erfahrungen, Beobachtungen oder Ex-

perimenten. Die Bildung von empirischen

(auf Erfahrung beruhenden) Begriffenhangt

damit uutrennbar zusammen. Gegensatz:

Deduktion (s. d.).

uiducere, hineinfiihren.

induktiv, vom Besondereu zum All-

gemeinen aufsteigend, auf Induktion be-

ruhend. Vgl. Induktion.

Inepten, s. Dididen.

Inermes (Gephyrei inermes), s. Achae-

ten.

inerniis, unbewaffnet.

Infektion, Ansteckung, das Ein-

dringen krankheitserregender Organismen

(Bakterien, Protozoen) in den Korper.

Infrabasalien, s. Calyx.

Infraorbitalkanal, unterhalb der

Augenhohle gelegene Offnung im Ober-

kieferknochen (Maxillare) der Mause (Mu-

riden) und Stachelschweine (Hystriciden),

die aus dem urspriinglich
kleinen Foramen

infraorbitale der Saugetiere hervorgegangen

und durch eine in ihm entspringende Por-

tion des Kaumuskels (Masseter) stark ans-

gedehnt ist.

infra, unterhalb. orbita, Augenhohle.

Infundibulum, 1. s. Trichter.

2. s. Alveolen.

3. s. Zwischenhirn.

infnmlibitliiin, Trichter.

Infusorien, In fusionstierchen,

AufguBtierchen, Zusammenfassung der

Flagellaten (Geifielinfusorien)
und Ciliaten

(Wimperinfusorien)
und Suctorien (Saug-

infusorien); nach ihrem Vorkommen in

Aufgiisseu (Intusionen, d. h. in mit Was-

ser iibergossenen
und dann stehen gelas-

senen, organischen Substanzen (wie Erde,

Hen etc.) benannt. Vgl. Flagellaten und

Ciliaten. Manche Forscher brauchen das

Wort I. nur fur die Ciliaten (s. d.). Vgl.

Protozoen.

infundere,
auf etwas gieBen. Infusion,

Aufgufi.

Ingestion, Einfiihrung, Einbringen von

Nahrung.

iiiifcrere,
einfiihren.

Ingestionsoffnung,
die Mundoffnung

der Seescheidon ( Ascidien oder Tethyodeen).

Vgl. auch Tethyodeen.

Ingluvies, Kropt' der Vogel, s. Kropf.

Inguinalkanal, s. Leistenkanal.

Inguinalgegend, s. Leistengegend.

Inia boliviensis d'Orb., Lang-

schnauzen-, FluBdelphin, Art der



Injektion - Insectivoren

Zahmvale, im Amazonenstrom und Ori-

noco lebend, mit langer, schmaler Schnauze.

Dent ice ten, Cetaceen, Cetomorphen ,

Placentalien, Mammalien.
in/a, siidamerikan. Name, bolivtensis, in

Bolivia lebend.

Injektion, Einspritzung, insbesondere

die Einspritzung von farbigen Massen in

die Blutgefafie, urn sie besser sichtbar zu

machen.

injiccre, hineinwerfen .

Innenblatt, s. Entoderm.
innerer Leistenring, P. Leistenring.

inneres Ohr, das Labyrinth (s. d.) der

Saugetiere (vgl. Gehororgan).

Innervation, der Verlauf der Xerven

in einem Organ AUK! der Einflufi der Ner-

ven auf die Verrichtungen eines Organs

des tierischen Korpers.
jierviis, Nerv.

innominatus, unbenannt. Vgl. Ano-

nymus.

Insalivatio, Einspeichelung.
saliva, Speichel.

Inscriptiones tendineae, Querban-
der, kurze sehnige Unterbrechungen im

Verlauf des geraden Bauchmuskels (Mus-

culus rectus abdominis).

Inscriptio^ Inschrift. tcndo, Sehne.

Insecta, s. Insekten.

Insecta testacea seu Entomostraca,

gegliederte Schaltiere, Nameunterdem

O. F. Mu'ller die niedrigere der beiden U.

Kl. der Krebse beschrieb, die daher den

wenig zweckmaSigen Namen ,,Entom-

ostraca" behalten hat.

i>ist;-tits, eingeschnitten, gegliedert. testa-

ceus, mit einer Schale versehen.

fWo/<o? = insectus. 6'oToaxor, Schale.

Insecten (oder Insekten, wenn man

das Wort als in der deutschen Sprache

eingebiirgert ansieht), Hexapoden,
Kerbtiere, Kerfe, Kl. der luftatmenden

Gliederfiifter (Tracheaten), mit ungleich-

artiger Gliederung des Korpers (hetero-

nomer Metamerie):

I. Kopf (Capnt) mit einem Paar Fiihler

lAntennen) und drei Paar Mundglied-

mafien: 1. Die Oberkiefer (Mandibeln);

2. DieUnterkiefer(Maxillen); 3. DieUnter-

lippe (Labium), welche einem zweiten Ma-

-xilli-npaar cntsprieht (Fig. 1 bei Mund-

ulii'ilmaBen). Vgl. Mundgliedmafien.
II. Jirust (Thorax), be^tehend ans drei

Segmonten: Vorderbrust (Prothorax), Mit-

telbrust (Mesothorax), Hinterbrust (Meta-

thorax), welche drei Beinpaare (Fig. 27('n

tragen. An der Mittelbrust und an der

Hinterbrust sitzt meistens je ein Fliigel-

paar.

III. Hinterleib (Abdomen), ohne Glied-

mafien, urspriinglich aus elf Segmenten

bestehend, von welchen aber einige riick-

gebildet sein konnen.

Tracheaten, Arthropoden. Einteilung:

A. Apteroten , ungefliigelte Insecten.

1. O. Apterygoten. Urinsecten.

Fig. 276. Bein

eines Insectes

(mittleres linkes c ~

Bein der

Kiichenschabe, //- _

Periplaneta

orientalis). c /-

Coxa (Hufte),
J

/;- Trochanter t-

(Schenkelring),

f Femur (Ober-

schenkel), t

Tibia (Schiene), fa
fa Tarsalglieder

(Fufiglieder). Am Ende stehen zwei Klauen.

B. Pterygoten, gefliigelte Insecten.

2. O. Archipteren, Urfliigler.

3. O. Orthopteren, Gradfliigler.

4. O. Neuropteren, Netzfliigler.

5. O. Strepsipteren, Kolbenfliigler.

6. O. Coleopteren, KJifer.

7. O. Rhynchoten, Hemipteren, Halb-

fliigler.

8. O. Dipteren, Zweiiliigler.

9. O. Aphanipteren, Flohe.

10. O. Hymenopteren, Immen.

11. O. Trichopteren, Pelzfliegen.

12. O. Lepidopteren, Schmetterlinge.

et;, sechs. xovg, nodog, Full

Insectivoren, 1 . Ictopsarier, Insekteu-

fresser, Ord. der Sangetiere, kleine, von

Insekten lebende Tiere von sehr primitiver

Organisation. Placentalien, Mammalien.

1. Fam. Erinaceiden, Igel.

2. Fam. Soriciden, Spitzmause.

3. Fam. Talpiden, Maulwiirfe.

4. Fam. Galeopitheciden ,
Pelzflatterer.

Dazu die beiden fossilen Fain, der Ict-

opsiden uud Adapisoriciden.

2. Microchiropteren.

insccta,orum, Insekten. ror<irc, vcischlingen.

ty.Ti^, Wiesel. ui/Vs, Aussehen.
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Insekten, s. Insecten.

inserieren, s. Insertion.

Insertion, in der Anatomie der An-
satz eines Muskels, Ligamentes etc. an

den zu bewegenden Korperteil; das Ver-

buni hierzu heiBt: inserieren.

inserere, hineinstecken, einsetzen.

Insessoren, 1. s. Nesthocker.

2. s. Passeres.

Inspiration, Einatmung, die bei der

Respiration der luogenatmenden Wirbel-

tiere dutch Erweiterung des Brustkorbes

nach der Ausatmung (Exspiration) ert'ol-

gencle Aufsaugung von Luft in die Lungen.

i>i-spirart\ ein-atmen.

Instinkt, urspriingiicb der den Tieren

eingepflanzte Trieb, die fiir ihr eigenes

Leben und fiir die Erhaltung der Nach-

komraensehaft zweckmafiigeB Handlungen
ausznfiibren , deren ZweckmaBigkeit also

auf der ererbten Organisation des Tieres,

niebt auf Ert'abrung und Einsicht berubt.

Die bekanntesten Betatigungen des Jn-

stinktes sind die Kunsttriebe (z. B. der

Ban der Vogelnester, der Bienenwaben,

des Spinnennetzes). Nach neuerer Auf-

fassung gehoren zu dein Instinkt alle die-

jenigen Fahigkeiten und Tatigkeiten,
welche auf ererbten Bahnen des

Nervensystems beruhen, folglich bei

alien normalen Individuen einer Species

in gleicher oder ahnlicher Weise ausgeiibt

werden . Man unterscheidet v o 1 1 k om in e n e

Instinkte, bei welchen der Yerlauf der

Tatigkeit genau bestimmt ist (z. B. der

Ban der Bienenwabe) und unvollkom-
raene Instinkte, bei welchen nur der

Trieb oder eine unvollkommene Fiihigkeit

von Xatur gegeben sind
,

welche dutch

Etfahrungen und erlernte Fahigkeiten er-

ganzt werden muB. Dem Zwecke nach

unterscheidet man Instinkte zum Nah-

rungserwerb, zum Schutz vor Feinden, zur

Paarung, zur Fortpilanzung, zur Brut-

pflege u. a. m. - Oft wird das Merk-

mal ,,unbewuBt" in die Definition des In-

stinktes aufgenommen, was aber nicht zu

empfehlen ist, da man bei Tieren nicht

eutscheiden kann
,
was bewufit oder un-

bewufit ist.

instingiierc, antreiben. Instinchts, Antrieb.

Integripalliaten, Asiphonier, zu-

sammenfassende Bezeichnung der Muscheln,

bei denen die Atemrohren (Siphonalrohren,

s. d.) fehlen oder wenigstens so klein sind,

daB sie den regelmiiBigen Verlauf der

Mantellinie is. d.) nicht storen (vgl. Sinn-

pal liaten).

intt-gcr, unversehrt. pallium, Mantel. -,

ohne. aitpwv, Rohre.

Integument, Integumentum com-

mune, Tegumentum, Derma, auBere

Haut, bildet die Abgrenzung der tierischen

Korper gegen die AuBenwelt und besteht

bei den Wirbellosen meist aus einer ein-

schichtigen Epidermis, bei den Wirbel-

tieren aus einer iiuBeren, ektodermalen

Schicht (Oberhaut, Epidermis) und einer

inneren, mesodermalen Schicht (Unter- oder

Lederhaut, Corium).

tegttmcntnin , integumentum, Decke, Be-

deckung. comtmtnis, gemeinsam. dsQ/ua,
Haut.

interambulacral, s. ambulacra).

Interambulacralradien, |
s. Ambu-

Interambulacren, J lacra.

Interamnionhohle, Setocoelom,
Keimblasencoelom, Pericoelom,

Extrafoetalcoelom, auBerembryo-
nale Leibeshohle, bei den Embryonen
der hoheren Witbeltiere (Amnioten) zwischen

Amnion und Setosa gelegenet, von wiisse-

riger Fliissigkeit erfiillter, den Embryo

rings umgebender Spaltraum ,
der eine

Fortsetzung der embryonalen Leibeshohle

datstellt. Vgl. Amnion.

inter, zwischen. Amnion s. d. Serosa s. d.

xoTAoc, hohl. -rfQi, um. extra, aufierhalb.

foetus, Leibesfrucht.

Intercalarien , Intercalarstiicke

(Fig. 277), Schal tstiicke, bei Cyclo-

stomen, Selachiern und Ganoiden zwischen

den eigentlichen Wirbelbogen (oberen

Bogen) gelegeue Knorpelstiicke (Fig. 277).

Sie werden von manchen Autoren in

dem Sinne aufgefaBt, daB urspriinglich

jedera Segment nicht ein, sondern zwei

Paar Wirbelbogen (Doppelwirbel) zukamen.

nitercalare, einschieben, einschalten.

Intercalarstiicke, s. Intercalarien.

Intercellularsubstanz, die zwischen

den einzelnen Zellen eines Organismus
oder eines Gewebes gelegene. von den

Zellen selbst ausgeschiedene und sie unter

einander verbindende Masse (Kittsub-

stanz); kann in einzelnen Geweben (Binde-

gewebe, s. d.) die Masse der Zellen iiber-
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treffen, wircl daher hier der eigentliche

Trager der je nach Qualitat der I. ver-

schiedenen Funktionen dieser Gewebe

(Grundsubstanz). Vgl. Bindesubstan-

zen.

inter, zwischen. eelhi la, Zelle.

Interclaviculare, - Entoplastron.

o o

\VK

Fig. 277. Stuck der Wirbelsaule von Scymnus- Jc Inter-

calarstiicke, Ob Obere Bogen, }}'K Wirbelkorper. Die

in den Bogen und Intercalarstiicken sichtbaren Locher

sind die Austrittsstellen der Spinalnerven (nach Wieders-

heim).

Intercostalmuskeln (Musculi inter-

costales), bei den Saugetieren die zwischen

den Rippen gelegenen und die Eippen
verbindenden Muskeln, welchedieZwischen-

rippenraume (Intercostalraume) ausfiillen;

stellen hier die Reste der urspriinglich voll-

kommen segmental angeordneten Musku-

latur der Wirbeltiere dar (vgl. Myotome).

costa, Rippe. nnisculus, Muskel.

Intercostalraume, Zwischenrippen-

raume, die zwischen je zwei Rippen der

Wirbeltiere gelegenen, von Weichteilen

ausgefiillten Spaltraume.

Interfilarmasse, s. Protoplasma.
Interfilarsubstanz Interfilar-

masse.

Intergranularsubstanz, s. Proto-

plasma.

Interhyale, im Visceralskelett nur der

Fische, speziell der Knochenfische (Teleo-

steer) sich findendes Knochenstiick, welches

das Hyomandibulare niit clem Hyoid ver-

bindet (da das erstere zum Trager des

Unterkiefers geworden ist und semen ur-

spriinglich direkten Zusammenhang mit

dem Hyoid aufgegeben hat).

Hyale , v. demselben Stamm wie Hyoid
(s. d.) gebildet.

Intermaxillare, ()s in term ax i Hare,
Os praemaxillare, Zwischenkiefer,

bei den Wirbeltieren von den Knochen-

fischen (Teleosteern) aufwarts jederseits

vor dem Palatoquadratum entstehender

Belegknochen , der mit dem Oberkiefer-

knochen (Maxillare) zusammeu die Zahn-

reihe des oberen Mundrandes tra'gt. Bei

Saugetieren stehen im I. die oberen

Schneidezahne. Bei einigen Sauge-

tieren und beim Menschen ist das

I. mit dem Oberkieferknochen ver-

schmolzen.

inter, zwischen. maxilla, Kiefer.

os, oss/s, Knochen. prae, vor.

intermediare Zellmasse, bei

den Embryonen der Knochenfische

eine mesodermale Zellmasse, die

zwischen den Ursegmenten und

den Seitenplatten liegt uud aus

welcher hauptsachlich die median

vereinigten Cardinalvenen (Stamm-

vene) und die darin gebildeten

Blutkorperchen hervorgehen. Bei

den Embryonen der Vogel mid

Siiugetiere ist die i. Z. gleichbedeutend

mit Mittelplatten (s. d.).

/nti-rniedius, dazwischen gelegen.

Intermedium, das mittlere der drei

bei den pentadactylen Wirbeltieren die

erste (proximale) Reihe der Handwurzel-

knochen (Carpalia) bildenden Knochen-

stiicke, das bei den Menschen und hohen n

Saugetieren wegen seiner halbmondfor-

migen Gestalt auch als Luna turn oder

Mondbein bezeichnet wird; ebenfalls I.

heiBt auch das entsprechende Knochen-

stiick in der FuBwurzel (Tarsus) derPenta-

dactylien ,
das aber bei den Saugetieren

nicht selbstandig bleibt, sondern mit dem

Tibiale zum Sprnngbein (Talus, s. d.) ver-

schinilzt. Vgl. Carpus und Tarsus.

intermeditts, dazwischen gelegen.

/it/in, Mond.

Intermittens, sc. febris, Wechselfieber.

Vgl. Haemamoeba.

intcrmitta, nachlassen.

Interoperculum, s. Opercularappa-
rat.

Interparietale, im Schiidelskelett allein

der Siiugetiere an tin-tender, zwischen den

Parietalia (s. d.) aus paariger Anlagc -nt-

stehender Belegknocheu, der dann mit dem

Hinterhauptbein (Occipitale) verschmilzt

nnd den obersten Teil desselbcn bildct.
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Beim Menschen in Ausnahmefallen selbst-

standig bleibend (sog. Incaknochen).

paries, etis, Wand. Parietule, Scheitelbein.

Interradialschlauche, t'iinf in den

Zwischenstrahlen (Interambulacralradien)

gelegene, kurze blindsackformige Ausstiil-

pungen des Afterdarms der Seesterne

(Asteroideen), die vielfach als Exkretions-

organe gedeutet werden.

inter, zwischen. raJ/us, Strahl.

interradial, in den Interradien gelegen.

Interradien, 1. bei radia'r gebauten

Tieren diejenigen Richtlinien, welche die

Winkel zwischen den Radien (Perradien)

halbieren. Vgl. Perradien.

'2. s. Ambulacra.

interstitiell, in den Zwischenraumen

beiindlich, die Zwischenraume ausfullend

(Bindegewebe etc.).

interstitiitin, Zwischenraum.

Intertarsalgelenk, s. Sprunggelenk.

Intestinum, s. Darm.
Intestinum coecum, s. Coecum.
Intestinum colon, s. Colon.

Intestinum crassum, Dickdarm(s.d.)-

Intestinum duodenum, s. Duode-

num.
Intestinum jejunum, s. Jejunum.
Intestinum ileum, s. Ileum.

Intestinum rectum, s. Rectum.
Intestinum tenue, Diinndarm (s. d.).

Intima (sc. tunica), nennt man in der

Anatomic die von dem Endothel (und bei

den grofieren Gefafien von niehreren Lagen
elastischen Gewebes) gebildete, innerste

Schicht der Arterienwandungen.

intnitits, d. innerste. tunica, Mantel, Hiille.

Intoxikation, Vergiitung.

intracapsulares Skelett, bei Radio-

larien die in die Centralkapsel hineinragen-

den Teile des Skelettes.

intracellulare Pangenesis, s. Pan-

genesis-Theorie.

intraepithelial, im Epithel gelegen.

hitra, innerhalb. Epithel, s. d.

intraepithelialeNervenendigungen,
s. Tastorgane.
intramolekulare Atmung, Atmung

ohne Sauerstoffaufnahme von aufien, also

Atmung d u r c h chemische U m -

setzungen im Korper, wobei der Sauer-

stof f aus demKorper selbst entnonnnen wird.

intrauterine Entwicklung, s. Uterus.

Inuus ecaudatus Geoftr., Magot, Art

der Hundsaffen, mit bis auf einen kurzeu

Stummel verkiimmertcn Schwanz, der ein-

zige in Europa (Gibraltar) noch vorkom-

mende Affe. Cynomorphcn, Catarhinen.

Primaten, Placentalien, Mammalien.

Innus, Name des Pan als Befruchter (inin)

der Herden. ecaitdatns ,
ohne Schwanz

(cauda).

Invagination, Embolie, Einstiil-

pung, die gewohnliche Form der Gastru-

lation, bei der die Bildung der Gastrula

dadurch erfolgt, dafi sich ein Teil der die

Keimblase (Blastnla) bildenden Zellen (das

spa'tere Entoderm) ins Innere derselben

einstiilpt. Fig. 220.

invaginatio , Einstiilpung in e. Scheide

(vagina). sftfidMeiv, hineinwerfen.

Invertebraten, s. Evertebraten.

Involutio, Riickliildnng infolge hoheren

Alters, wortlich Einwicklung. Gegensatz:

Evolutio, Entwicklung.

Inzucht, nennt man in der Tierzucht

(vgl. Domestikation) die Paarung von Indi-

viduen, welche miteinander blutsverwandt

sind. 1st die Verwandtschaft sebr nahe

(Eltern mit Kindern, Enkeln oder Ge-

schwisterkindern, Geschwister unter sich),

so wird auch die Bezeichnung Incest-

zucht (vgl. Incest) gebraucht, bei weiterer

Blutsverwandtschaft der Name Ver w an d t -

schaftszucht. Man kann durch Inzucht

die Eigentumlichkeiten der einzelnen Fa-

rnilie erhalten oder verstarken. Aber haufig

hat die Inzucht eine Degeneration zur

Folge, weshalb im allgemeinen Kreuzung

mifc nicht verwandten oder nur weitlaufig

verwandten Individuen erwiinscht ist.

incestiis, Blutschande.

Jochbein, s. Jugale.

J
.

oc
ll*

bo
f

n
;

Jochfortsatz,

Jodothyrin, s. Schilddriise.

Iris, Regenbogenhaut, i.st der kon-

traktile, braun oder blau gefarbte Teil der

mittlerenAugenhaut(Aderhaut,Chorioidea),

welche hinter der Hornhaut sichtbar ist

und das Sehloch (die Pupille) umgibt.

( 1'ig. 37.) Sie liegt vor der Linse und

trennt die vordere Augenkammer
i/\viscben der I. und der Hornhaut) von

der hi nter en Kammer (zwischen der

I. und der Linse). Die I. enthalt Muskel-

fasern (Sphinkter pupillae) ,
durch deren
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Kontraktion das Sehloch verengt wird.

Die braunliche Farbung der I. wird durch

hell- oder dunkelbraunes Pigment bedingt;

wo dieses fehlt (besonders bei den pigment-
nrmen blonden Individuen), ruft das durch-

schimmernde schwarze Pigment des Tape-
turn nigrum (s. d.) blaue oder blauliche

Farbung hervor.

'Ipt*;, (Jottin d. Regenbogens. o^tyxitj^,
'

SchlieBer.

irregular, s. asymmetrisch.

Irregulares, irregulare Seeigel,
< )r<l. der Seeigel, mit abgeplattetem Kor-

per und mehr oder weniger exzentrisch

gelegenem Mund u. After. Echinoideen,
Echinodermen. Vgl. Anthostichen und

Petalostichen.

1. U. Ord. Clypeastriden , Schildigel

(Fig. 97 u. 174).

2. U. Ord. Spatangiden, Herzigel (Fig.

278).

irregularis . unregelmaBig.

Plexus sacralis hervorgeht und an der

Hinterseite des Oberschenkels verlauft, wo
er sich in mehrere Xerven (X. peroneus,

X1

. tibialis, X. popliteus externus und X.

popliteus interims) spaltet.

Ischiopubicum Os ischiopubi-
cum (s. BeckengurteU

Ischium Os ischii, Si tz be in
(s.

Beckengiirtel).

i'o%(o, festhalten, loyior, Hiiftgelenk.

Isis, Gatt. der Rindenkorallen, mit baum-

formigem Skelett und abwechselnd aus

kiirzeren Horn- und langeren Kalkstiicken

zusammengesetzter Skelettachse. Gorgo-
niaceen, Octocorallien, Anthozoen, Cni-

darien.

Z. B. Isis elongata Esp.

/5/5, agypt. Gottin. elongatits, verlangert.

isodont, 1. bei Muscheln, vgl. SchloB.

2. bei Wirbeltieren nennt man ein Ge-

biB isodont (homodont), wenn es aus lauter

gleichartigen , kegelformigen Zahneu be-

A

P"ig. 278 A \\. B. Schale eines irreguliiren Seeigels, Brissopsis lyrifera (junges Exemplar, vergr.),

von oben (A) und von unten (B). Xach Boas. In A sieht man tin ten das Afterfeld, in />'

oben den Mund. o Ocellarplatte, g Genitalplatte, >n Madreporenplatte.

Irritabilitat, Rcizbarkeit, die den

lebenden Organismen eigentiimliche Eig-en-

schaft, auf Einwirkungen der Aufienwelt

in bestimmter, gewohnlieh zweckmafiiger
\\'cise zu reagieren (Reizerscheinungen).

irr/tare, reizen.

Isagoge, Eiiifiihrting in eine Wissen-

schaft.

eiaaymyy, Einleitung.

Ichiadicus, Xervus ischiadicus,
lliiftncrv, oin Xcrv, welcher aus

steht; wahrscheinlieh waren die altesten

tSiiugetiere isodont. Die Isodoutie der

Zahnwale und Giirteltiere aber ist au>

einer Anisodontie hervorgegangen.

too;, gleich. rxVi/'-r, n'rro-r. Zahn.

Isolierung, Vereinzelung, Absonderun-

inxiila (ital. /so/n), Insel.

Isomyarier, s. Dimyarier.

Isopoden, Asseln. Ord. dcv Ringel-

krebse, mit 7 Paar Brustbeinen (welche

in der Regel gleichartige Schreitbeiue sind)
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und Ij Beinpaaren am Abdomen
,
die als

Kiemen fungieren. Meistensvondorsoventral

abget'lachter Korpergestalt. Edriophthal-
nien, Malacostraken, Crustacean. S. Fig. 32.

fooc, gleich. jiovg, ,-rodo;, Fufi.

Isthmus faucium, s. Rachen.

la&fiog, Landenge.

Jugale, Os zygomaticuin ,
Os malae,

Jochbein, Wangenbein, Backen-
knochen, am Schadel der Wirbeltiere

von den Teleosteern an aufwarts als Be-

legknochen entstehendes, bogenformiges

Knochenstiick, welches jederseits den Ober-

kiefer (Maxiilare) mit der seitlichen Wand
der Schadelkapsel verbindet und dadurch
den sog. Jochbogen (Arcus zygomati-
cus) darstellt; setzt sich einerseits an den
Oberkiefer an, andererseits an das Qua-
dratum, entweder direkt oder (bei den

Anuren, Reptilien und Vogeln) dureh Ver-

mittlung eines kleinen Zwischenstiickes,
des Quadratojugale (vgl. hicrzu Tynipa-
nicum); bei den Saugetieren, bei denen
das Quadratum zu einem der kleinen Ge-

horknochelchen (Ambos) wird, verbindet

sich das J. mit einem Vorsprung (Joch-

fortsatz, Processus jugalis oder zy-
gomaticus) der Schlafenbeinschuppe

(Squamosum).

os, osst's, Knochen, jngum = vyor, Joch.
mala, Backe, Wange. amis, Bogen. pro-
cessifs, Fortsatz.

Jugulares (sc. pisces), s. Bauch-
flosser.

Jugularvenen, s. Venenentwicklung.
Jugulum, die Kehle, insbesondere die

Grube vorn am Halse iiber dem oberen

Rand des Brustbeins.

ju^ithim, Schlusselbein, Kehle.

Juliden, Familie der Schnurasseln.

Diplopoden, Myriapoden. (Fig. J38.)

J ul us foetidus C. L. Koch, halt sich

oft u nter tierischen Exkrementen auf.

I'ovXoz, VielfuB (Insekt). foetidus, tibel-

riechend.

Jungfernhautchen, s. Hymen.
Jungfernzeugung, s. Parthenogene-

sis.

Jura (Rengger 1829. Der Name Jura-

kalk schon von A. v. Humboldt 1795),

die zweite Periode des mesozoischen Zeit-

alters, in welcher die Juraformation <i'cbil-

det wurde, eine Schichtenreihe von Kalk-

steinen, Mergeln, Ton und Sandsteinen,

zum Teil mit miichtigen Dolomiten. Oo-

lithen sind in den mittleren und oberen

Schichten so hJiufig, dafi man die ganzc
Formation als ,,0olithenformation" bezeich-

nete. Ihrem palaeontologischen Charakter

nach zerfallt die Juraformation in drci

Abtei lungeo :

1. Der untcre Jura oder Lias;
2. Der mittlere Jura oder Dogger;
?>. Der obere Jura oder Malm.

(In Schwaben wegen der vorherrsehenden

Farbe schwarzer, brauner uud weifier Jura

genanntl. Die Fauna der Juraperiode

zeigt einen erstaunlichen Formenreichtum.

Belemniten und Ammoniten treten in grofier

Anzahl auf, Korallen banen grof>e Riffe,

Spongien und Echiniden, Mollnsken und

Brachiopodeu sind ungemein haufig. Eben-

so sind eine Menge Insektenformen er-

halten. Die Fische siucl noch fast ganz-
lich auf Ganoiden und Knorpelfische be-

schrankt, nur 2 Gattungen von Knochen-

fischen sind bekannt. Auffallend ist der

vollstandige Mangel an Amphibien. Grofie

Bedeutung erlangen die riesenhaften Hali-

saurier (Ichthyosaurus, Plesiosaurus) und

die noch riesigeren Dinosaurier (Atlanto-

saurus, Brontosaurus u. a.). Die ersten Vogel
erscheinen (Archaeopteryxj, und die Siiuge-

tiere, die in der Trias entstanden, werden

haufiger (Beuteltiere, Insektenfresser).

juvenilis (al)gekiirzt geschrieben juv.),

jung, jugendlich.

v. jii'i'enis, Jung.

Ixodiden, Zecken, Fam. der Milben

mit i-vaugriissel, halbparasitisch in Wiildern

lebend, wo sich die Weibchen von den

Biiumen auf Tiere herunterfalien lassen,

urn dereu Blut zu saugen. Acarinen,
Sphaerogastren, Arachnoideen.

Ixocles ricinus L., Holzbock, Hunds-
zecke. An Hunden haufig; auch an

Schafen, Kiihen und anderen Saugetieren,
seltener auf Vogeln, zuweilen an Menschcn.

i:<'>Sij;, klebrig, wie der aus der Mispel
(('fo's)gewonnene Vogelleim. ricinus, Rizinus-

pflanze (well die Tiere deren Samen ahnlich

sind).
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K.
Fehlendes s. unter C. - - Da die zoologischen Faohausdriicke eine latinisierte Form haben
sollen, und im Lateinischen der Buchstabe k nicht vorkommt, so werden die aus dera

Griechischen stammenclen und dort mit k geschriebenen Worter hier in der Regel mit c

geschrieben. Vgl. Einleitung S. VIII u. IX.

Kabeljau s. Gadiden.

kaenolithisches I

Zeitalter, = caenozoisches

kaenozoisclies Z.

Zeitalter,

Kahnbein, 1. s. Naviculare.

2. s. Radiate.

Kaimane, s. Alligatoriden.

Kainogenesis, s. Caenogenesis.

Kaldaunen, soviel wie Eingeweide, be-

sonders die eBbaren Gedarme des Rindes.

Kalkschale, Eischale (Testa), im End-

abschnitt des Eileiters der Vogel ausge-

schiedene kalkhaltige, feste, porose (den

Luftzutritt ermoglichende) Schale, die

JiuBerste der drei sekundaren Eihiillen des

Vogeleies (Fig. 166). Entweder weiB oder

einfach gefiirbt oder getiipfelt.

testa, Schale.

Kalkskelett der Korallentiere, s.

Polypar.
Kallima, Gatt. der Tagschmetterlinge,

bei welehen die Unterseite der Fliigel in

Farbung und Zeichnung eineni diirren

Blatte sehr ahnlich ist.

Fig. 279. Zwei Exemplare einer Kallinia,
\vdche mit zusammengeklappten Fliigeln
/.wischen welken Blattern sitzen. Xach

\Vallace aus Boa-.

Kaltbliiter, \\ccliscl\varmo Tiere

i]>nikilotherme T.), Tiere mit schwaiikcmlri-

Temperatur, welche die des umgebenden
Mediums wenig oder gar nicht iibersteigt,

weshalb sie fiir das menschliche Gcfiihl

in unseren Klimaten meist kalt erscheinen;

es sind dies alle blutbesitzenden Tiere mit

Ausnahme der Vogel und Saugetiere is.

Warmbliiter).

noixttoc;, schillernd, veranderlich. &ff>uog,

Wiirme.

Kaltestarre, Abnahme der Beweglich-

keit und allmabliche Erstarrung des Proto-

plasmas bei zunehmender Kalte.

Kambrium, s. Cambrium.

Kameele, s. Cameliden.

Kammer, s. Ventrikel.

Kamtnkiemen, s. Ctenidien.

Kammschuppen, s. Ctenoidschup-

pen.

Kampf urns Dasein, s. Selektions-

theorie.

Karbon, s. Steinkohlenformation.

Karyobasis, s. Kern basis.

Karyokinese (Schleicher), indirekte

Kernteilung, s. Mitose.

-S.UQVOV, NuB, Kern
; y.lnjntg, Bewegung.

Karyolymphe, s. Kernsaft.

Karyolyse, das Verschwindeu der Kcrn-

rnembran und die scheinbare Auflosung
des Kerns im Begin ne der Karyokinese.

Ivaig, Auflosung.

Karyomiten, s. Kernfaden.

Karyomitom(a), s. Kerngeriist.

Karyon, s. Kern.

Karyoplasma, s. Kernsubstanz.

Karyosom, wurde von Sohaudinu ein

nucleolusartiges Gebilde in den Kernen

der Coccidien genannt.

rutiita, K(">rper.

Karyotheke, s. Kernmembran.

Kasuare, s. Casuariden.

Katabolismus i Pivycr ), regressiver

Stoffwechsel. Gegensat/.: Anabolismus. auf-

baucnder Stoffwechsel.

Kataklysmentheorie, K a i a -
1 ro-

phentheorie, von C'uvior aufgestellte

Lehre, nach welclur durch wiederholte,
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gewaltsame Umwalzungen (Revolutionen)

des Erdballes ebenso oft die gesamten auf

ihr lebenden Organismen vernichtet uud

nach Ablaut' jcder dieser Katastrophen

wieder neugeschaffen worden sein sollen.

xaiax/. i'^ft r, iiberschwemmen .

xaTaoTQsqpeiv, umwalzen, zerstoren.

Katalyse, katalytische Kraft,

Auflosungskraft, die Kraft, vermoge deren

gewisse Korper (z. B. Fermente) durch ihre

bloBe Gegenwart (Rerunning) aiidere Kor-

per zu Zersetzungen oder Verbindungen
veranlassen konnen, ohne selbst durch

diese Prozesse verandert zu werden. Die

K. kann sowohl durch Organismen (Bak-

terien, Hefepilze) als auch durch chemische

Korper organischer oder anorganischer
Xatur bewirkt werden.

xarakveiv, auflosen.

Katastrophentheorie, s. Kataklys-
mentheorie.

Kategorie, Begriffsfach ,
cin Begriff,

unter dem mehrere Dinge zu einer Ein-

heit zusammengefafit werden, z. B. der

Begriff der Art, Gattung etc. In der

Philosophic werden als Kategorien gewisse

Gruncl- oder Elementarbegriffe bezeichnet,

z. B. Qtiantitiit, Qualitiit, Kausalitat, Wirk-

lichkeit, Moglichkeit, Notwendigkeit.

xaT>]>>OQtr, angeben, einen Satz aufstellen.

Kauladen (innere und auBere Kaulade,

Lobus interims und L. extern us), zwei ab-

gegliederte Fortsatze dcs Haftgliedes (Stipes)
der Maxillen bei den mit kauenden Mund-

gliedmaBen versehenen Insekten (Morden-
tien); die innere (auch Lacinia genannt)

tragt in der Regel spitze Kauzahne, \vah-

rend die aufiere entweder als sog. Galea

zur Umhullung der Lacinia dient (bei den

Orthopteren) oder zuni Tasten verwandt

wird (bei den Kafern, Coleopteren). Ab-

bildung s. bei MundglieBmaBen.

lobus, Lappen. inicrnits. d. innere. ex-

tt'nuts, d. auBere.

Kaulquappen (Gyrini), heifien die im

Wasser lebenden, durch Kieinen atmenden

und mit einem Enderschwanz versehenen

Larveu der anuren Amphibien (der Frosche,

Kroten etc.). Fig. 280.

'I'oTro;, Kaulquappe.

Kaumagen, 1. bei Insekten und Kreb-

sen ein mit Chitinzahnen versehener und
von Muskeln unigebener Abschnitt des

Vorderdarmes
,

welcher zum Zerkleinern

der Nahrung dient ( Proven triculus).

2. Bei VOgeln der muskulose Magen,
welcher mit einer festen Schicht von Driisen-

sekrt't ausgekleidet ist und gewohnlich
unter Mitwirkung verschluckter Steinchen

zum Zerreiben der Nahrung dient (Fig. I'M).

Einen iihnlichen Magen haben die Kroko-

dile.

pro, vor. ventriculus, Magen.

Kehldeckel, Epiglottis, zungenfor-

inige Klappe, welche bei den Saugetieren

den Kehlkopf (Larynx) gegen den Pharynx
verschliefit, urn beim Schlucken ein Ein-

treten von Fremdkorpern in die Luftrohre

zu verhuten; wird durch einen Knorpel

gestiitzt, der dem Visceral-Skelett ent-

stammt (s. d.).

SHI, auf. yhaJTra, Zunge.

Kehle, 1. Jugulum, der ventrale Teil

des Raises der Saugetiere, in dem der

Kehlkopf liegt;

2. Gula, die ventral gelegene Region
des Kopfes der Insekten.

jiignlnin, Kehle. g>i!, Schlund, Kehle.

Kehlflosser, Fische, bei welchen die

Bauchflossen nach vorn geriickt sind bis

in die Kehlgegend. Vgl. Bauchflosser.

Kehlkopf (Larynx), der von Knorpel-

stiicken (s. Kehlkopfskelett) gestiitzte Ein-

gang in die Luftrohre (Tracbea) der durch

Lungen atmenden Wirbeltiere, auBer seiner

Fig. 280. Kaulquappen des braunen Gras-

frosches Rano temporaria. s Saugnapfe, kb

auBere Kiemen, J Kiemendeckel, n Nase, a

Auge, o Horblaschen (aus R. Hertwig, Lehrb.).



302 Kehlkopfskelett - - Keimbliitter

Fun kt ion als Luftweg auch als Organ zur

Erzeugung der Stimme dienend.

/.iiijr-';, r'-yo;, Kehlkopf.

Kehlkopfskelett, Zusammenfassung
inehrerer, aus dem Visceralskelett (ventrale

Reste der Kiemenbogen) hervorgehender

Knorpelstiicke, die den Kehlkopf der lult-

atmenden Wirbeltiere stiitzen. Bei dem
Menschen unterscheidet man (Fig. A und B) :

-b

B

a

Fig. 281. Kehlkopfknorpel des Menschen.
A von hinten gesehen, B von der linken Seite

gesehen (nach Heitzmann geandert).
a Cartilage thyreoidea, b Cartilage arytaenoidea,

c Cartilage cricoidea.

1. den Schildknorpel (Cartilage

thyreoidea), gr613ter der Kehlkopfknorpel

(Fig. 281 ay,

_. den Ringknorpel (Cartilago cri-

coideai, in Form eines Siegelringes (Fig.

281 c);

3. die GieBbecken- oder Aryknorpel
i( 'artilagines arytaenoideae), wegen
ihrer Form so genannt, zwei kleine, dem

Ringknorpel aufsitzende Knorpel, die durch

Anderung ilnvr Stellung die Spannung der

Stimmbander bewirken, daher auch Stell-

knorpel heiI3en (Fig. 281*).

cartilage, Knorpel. Tlivri-^uica , s. d.

xolxog, Ring, agiiraivd, Schopfloffel. stdo?,

Gestalt.

Kehlsacke nennt man bei den Affen

geraumige Sacke am Hals, welche durch

Ausstiilpung der Schleimhaut des Kehl-

kopfes entstehen.

Keilbein, s. Sphenoidalia.

Keilbeine, s. Cuneiformia.

Keilbeinfliigel, s. Sphenoidalia.

Keilbeinhohle, s. Sinus sphenoi-
d alis.

Keilstrang = Burdachscher Strang, s.

Funiculus cuneatus.

Keim, das in Bildung begriffene junge
Tier, also die sich furchende Eizelle oder

der entstehende Embryo ,
aueh bei un-

geschlechtlicher Fortpflanzung die aus

Sporen oder dgl. hervorgehenden jungen
Tiere. -- Bei den Protozoen heiSen Keime
die durch multiple Teilung entstandenen

jungen Individuen und die in den Sporen
entstehenden Sporozoiten.

Keimbildung, s. Sporogonie.

Keimblaschen (Vesicula germinativa),

der Kern der Eizelle. Vgl. Ei.

Keimblase, s. Blastula.

Keimblasencoelom, s. Interamnion-

hohle.

Keimblatter, Laminae oder Lamel-
lae embryonales, zusammenhangende

Lagen embryonaler Zelleu, welche epi-

thelial angeordnet sind. Von den Keim-

blattern werden durch Faltung, Aljspal-

tung, Herauswucherung oder Differen-

ziation die Anlagen aller Organe gebildet.

Bei den meisten Tieren sind drci K. zu

uu terscheiden : 1 . das a u B e r c*K e i m b 1 a 1 1

(Ectoderm, Epiblast); 2. das innere

Keimblatt (Entoderm, Entoblast);

3. das mittlere Kei mblat t (Mesoderm,
Mesoblast). Die K. entstehen auf ver-

schiedene Art, aber die typische Ent-

stehungsweise ist folgende: Das Ergebnis
der Furchung (s. d.) ist eine aus eincm

Epithel bestehende Blase, die Keimblase

(Blastula). Der eine Teil dieser Blase

stiilpt sich ein (Gastrulations-Yorgang) und

bildet das innere K., wiihrend der iibrige

Teil der Blase das a'ufiere Keimblatt dar-

stellt. (Vgl. Gastrula.) Bei den nieder-

sten Metozoen sind nur diese beiden Keim-

blatter vorhanden (Diblasterien, s. d.). Bei

alien iibrigen Metazoen entsteht ein Meso-

derm, dessen Bildung entwcdrr vom Ento-
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derm oder von dcm Obergangsgebiet tier

beiden ersten Keimblatter ausgeht. Bei

manchen Tieren (insbesondere bei den

Wirbeltieren) besteht das Mesoderm aus

zwei Blattern, dem Hautfaserblatt (s. d.i

and dem Darmfaserblatt (s. d.)- Demnach

sind dann vier Keimblatter vorhanden, die

im Gegensatz zu den beideu primaren K.

(Ektotlerm und Entoderm) als sek an-

il are K. bezeichnet werclen. Aufierdem

bildet das Mesoderm tier Wirbeltiere noch

das Mesenchym (s. d.).

lamella, kl. Platte (lamina). f/ufigror,

Leibesfrucht. />/oroV, Keim. tpvMov, Biatt.

primus, d. erste. secittidns, d. zweite.

Keimblattertheorie, die Lehre von

den Keimblattern als den ,,Primitiv-

Orgauen" (C. E. v. Baer) ties tierischen

Korpers, von denen alle Organe ab-

stammen ; zuerst angedeutet von Caspar
Friedrich Wolff (1759), dann ausgebaut
von Christian Pander (1817) und Carl

Ernst von Baer (1S28), vervollkornmnet

durch Remak (1850), bereichert duivh

Kowalevsky (1871), znr Theorie welter ent-

wickelt und ausgebildet durch Haeckel

(1872), Oskar und Richard Hertwig (issi i

u. a. Man beachte die- untenstehende ver-

glt'irhende Ubersicht tier Keimblatter. -

Wirhtig ist die Lehre von tier Specif ita't

der Keimblatter, nach welcher jedo

Keimblatt seine besomleren Aufgaben hat :

Das Ectoderm liefert die auftere Haul

(Epidermis, s. d.), das Nervensystem und

die Sinnesorgane; das Entoderm bildet das

Epithel des Darmes (Mitteldarmes) mit den

zugehorigen Drii'sen; das Mesoderm erzeugt

die Muskulatur, die Bindesubstanzen (s. d.),

das Blut- und Lymphgefa'Bsystem, die Ex-

cretionsorgane und (bei den Wirbeltieren

und vielen Wirbellosen) auch die Gonaden.

Vgl. Ectoderm, Entoderm, Mesoderm und

Mesenchym.

Vergleichende Ubersicht zur Keimblattertheorie von Remak und

K. E. v. Baer.

aufieres Keimblatt,

Ectoderm

inneres Keimblatt,

Entoderm

I. sensorielles Blatt,

Ectoderm.
III. mittleres Keimblatt,

motorisch -germina-

tives Blatt, Meso-
derm.

III. trophisch.es- Blatt,

Entoderm.

1. Hautsinnesblatt (nach Remak).

(Hautschicht Baers)

2. Hautfaserblatt (nach Remak)
(Fleischschicht Baers)

3. Darmfaserblatt (nach Remak)

(Gefafischicht Baers)

4. Darmdrusenblatt (nach Remak).

(Schleimschicht Baers).

Keimdarmblase, s. Gastrocystis.

Keimdarmscheibe, s. Gastrodiscus.

Keimdriisen, s. Geschlechtsdrusen.

Keimepithel, Germinalepithel, bei

den Embryonen der Wirbeltiere rechts und

links von der Wirbelsaule an der medialen

Seite der Urniere gelegene Streifen des

Epithels der Leibeshohle (Coelomepithel),

an welchen dasselbe, statt sich wie sonst

iiberall in das Plattenepithel des Perito-

neums umzuwandeln
,

seine urspriingliche

hohe, zylindrische Form (( ieschlechtsleiste,

s. d.) beibehiilt und zu dem Epithel der

Geschlechtsdriisen wird, von dem sich die

Geschlechtszellen sowohl des weiblichen

wie ties mannlichen Geschlechtes her-

leiten. Bei den Fischen werden die Ur-

geschlechtszellen schon friihzeitig in dem

Keimepithel sichtbar.

geriufn, inis, Keim. Epithel s. d.

Keimepithelien, s. Geschlechtsepi-
thelien.

Keimesentwicklung, |s '
s. Ontogenie.

Keimesgeschicnte, \

Keimfleck (Macula germinativa), das

Kernkorperchen (tier Nucleolus) im Kern

einer Eizelle.

Macula, Fleck.

Keimhaut = Blastoderm (s. d.).

Keimhautblase, \

Keimhautzellen, s. Blastula.

Keimhohle,

Keimhiigel, s. Graafsche Follikel.

Keimluillen, s. Embryonalhiillen.
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Keimkern, s. Cytulokarion.

Keimknospen, s. Gemmulae.

Keimknospenbildung, s. Gemmulae
und Sporogonie.

Keimkorper, s. Gemmulae.
Keimplasma, s. Idioplasma- und

Keimplasmatheorie.

Keimplasma-Theorie, 1885 von Weis-
mann zur Erklarung der Vererbung auf-

gestellte Theorie. Dor Trager der Verer-

bung ist das Keimplasma, welches in den

Keimzellen (Eizelle und Samenzelle), ins-

beaondere im Kern derselben vorhandeu
ist. Bei der Entwicklung eines neuen In-

dividuums geht das Keimplasma wieder

in die Keimzellen iiber, es besteht also

clurch die Generationen hindurch eine

Kontinuitat des Keimplasma. Bei

der Befrtichtung der Eizelle mischt sich

<las miitterliche Keimplasma mit dem vater-

lichen uud findet daher eine Vermischung
der beiderseitigen Vererbungsanlagen statt

(Amphimixis). Weun Einttiisse den Kor-

per treffen, welche nur auf die Korper-
zellen, nicht auf das Keimplasma wirken

(also nur somatogene nicht blastogene
Veriinderungen hervorrufen) , so habeu sie

keinen Einflufi auf die Vererbung. Daher
stellt Weismann die Vererbung der im

Leben des Individuums erworbenen Ver-

anderungen in Abrede. (Vgl. den Artikel:

Vererbung erworbener Eigenschaften.)
Zur Weismannschen Keimplasmatheorie

gehoren noch folgende Begriffe: Die Chro-

mosomen werden I dan ten genannt, sie

bestehen aus einzelnen Teilstiicken, den

I den; in jedem Id werden Deter mi-
nanten angenommen. Die Gesamtheit

der Determinanten bildet das Keim-

plasma; die Determinanten werden als

die Trager der Vererbung einzelner Teile

oder einzelner Eigenschaften des Korpers

gedacht, \vie das Keimplasma als Trager
der ganzen Vererbung. Die Determinanten
ki'dinen in der Keimesanlage untereinander

in Konkurrenz stehen
,

so dafi hier eine

Selektion derselben moglich ist (Gernii-

nal-Selektion).
owfia, Korper. xhiofia, d. Gebildete. ger-
iiniin\ krimrn. conthnnis, zusummen-

liiingend, (ttaaros, Kcim. ysvfio, Entstehung.
<"'.// i-ii/^t; , Vermischung. dctmtiinare,
bestiramen.

Keimplatten, s. Keimblatter.

Keimpunkt (Punctum germinativum).

Kernpunkt,Nucleolinus, bei manchen
Eiern innerhalb des Kernkorperchens
(Keimfleck) gelegenes, als kleinstes Piinkt-

chen erscheinendes Gebilde.

pufictinn, Punkt. gerniinare, keimen.

nucleus, Kern.

Keimscheibe (Blastodiscus, Discus

blastoderm icus) ,
E m b r y o n a 1 a n 1 a g e

,

auch Fruchthof genanut, der in Form
einer flachen Scheibe auf dem Nahrungs-
dotter ruhende, allein sich furchende Bil-

dungsdotter der Eier der Fische, Reptiiien
und Vogel (telolecithale Eier [s. d.] mit dis-

coidaler Furchung). Vgl. Fig. Ibo. Zu-

weilen werden auch die an einem Pol des

discoidal sich furchenden Eies in einer

Scheibe vereinigten Furchungszellen K.

genannt (im Sinne von Blastoderm s. d.).

Vgl. telolecithale Eier.

8loxog, Scheibe. plaoro?, Keim. SSQ/UU,
Haul.

Keimschicht, s. Epidermis.
Keimschild, siehe Fruchthofe der

Wirbeltierkeime.

Keimschlauche, s. Distomeen.

Keimstock, (Germarium), der kleine,

meist unpaare Eierstock der Plattwiirmer

(Plathelminthen); produziert nur die fast

dotterlosen Keimzellen, wahrend der Dotter

(Dotterzelleu) in den von ihm getrenuten,

paarigen Dotterstocken gebildet wird (s.

zusammengesetzte Eier).

ift'niien, inis, Keim.

Keimstreifen, Bauchplatte, die in

dem Blastoderm der Eier der Tnsekten als

undurchsichtiger Streifen erscheinenden An-

lagen des Kopfes und der veutralen Teile

des Embryo. An dem K. bilden sich die

Aulagen der Ganglien, der Extrcinitiiten

der Tracheen und der Ursegmente.

Keimtaschen, s. Sporosacs.

Keimungsquelle, s. Blastocrene.

Keimzellen, s. Geschlechtszellen.

Kelch der Anthozoen, s. Polypar, der

Crinoiden s. Calyx.

Keratin, Hornsubstanz, der Grund-

stoff der a'ufiersten, aus verhornten Zellen

bestehendcn Schicht (Stratum corneum)

der Epidermis und vieler daraus hervor-

gehender Gebilde der Wirbeltiere (Niigel,

Krallen, Hufe usw.). Das K. wird in den

Zellen gebildet, welche allnuihlig verhorncn,
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indem das Keratin zunimmt und die

iibrigen Zellteile verschwinden.

xftja;, aros, Horn.

Keratoblast, s. Hornblatt.

Kerbtiere, s. Insecten.

Kerckringsche Falten, Plicae (con-

niventes) Kerckringii, am Diinndarm

der Saugetiere ins Innere des Lumens vor-

springende Quert'alten.

plica, Falte. connh'ere, sich zusammen-

neigen. Th. Kerckring, geb. zu Hamburg
1640, t 1693-

Kerfe, s. Insecten.

Kern, (Nucleus, Karyon), Zellkern,

Cytoblast (in den Eizellen auch Keim-

blaschen, Vesicula germinativa ge-.

nannt), in dem Protoplasma der meisten

Zellen (s. d.) eingeschlossenes, meistens

scharf begrenztes Gebilde (Fig. 282). Der

Fig. 282. Schema
einer Zelle (Ei) (nach

Gegenbaur aus Zieg-

ler, Lehrbuch).

a Zellkorper, b Kern

(Keimblaschen),
c Kernkorperchen

(Keim fleck).

Kern hat in der Regel eine rundliche Ge-

stalt, seltener ist er langgestreckt oder ver-

xweigt (letzteres kommt zuweilen in stark

sezernierenden Driisenzellen vor). Dei-

Kern erscheint in der lebenden Zelle in

Gestalt eines hellen Blaschens, das von

einer klaren Fliissigkeit (Kernsaft, Karyo-

lymphe) erfiillt ist. Bei der Behandlung

init Essigsaure oder mit Farbemitteln er-

kennt man aber in dem Kern ein waben-

artiges Xetzwerk (Kerngeriist, Karyo-
mitoma) verastelter, feiner Faden (Kern-

laden, K a r y om i t e n
) ;

die Fa'den bestehen

aus einer meistens ungefiirbt bleibenden

Fadensubstanz (Lin in) und aus larbbareu

Kornchen (Chromatinkornchen). Als

nicht kon>tante Gebilde kommen in den

Kernen meistens noch ein oder mehrere

Kernkorperchen (Nucleolen, in den

Eizellen auchKeimf lee ke, Maculae ger-

minativae oder Wagnersche Flecke

genannt) hinzu, kleine, homogene, meist

kugelige Gebilde, welche innerhalb der

Muschen des Kerngeriistes eingeschlossen

sind. Feruer besitzt der Kern meistens

eine ihn gegen das umliegende Protoplasma
des Zellenleibes abgreuzende Haut, die

Zie.cler, Zoologisches Lexikon.

Kernmembran (Karyotheke). Nach

der physikalischen und chemischen Zu-

sanimensetzung unterscheidet man am Kern

dreierlei Substanzen: die Fliissigkeit des

Kernsaftes (Paralinin) und zwei Bestand-

teile des festen Kerngeriistes, das Nuclein

und das Paranuclein (vgl. Nucleine). Die

Substanz der Kernmembrau \vird Amphi-
pyrenin genannt.

- - Der Kern ist sicher-

lich tiir den Stoffwechsel in der Zelle von

Wiehtigkeit; Zellen ohne Kern konnen

nk-ht mehr wachsen. Er hat auch wichtige

Beziehungen zur Zellteilung (s. Mitose).

Vgl. Kernteilung. Uber das Verhaltnis des

Kerns zur Vcrerbung s. Idioplasma-Theorie.

nucleus = xagvov, Kern. XVTO?, Hohlung,
Zelle. /ttaaxoi;, Keim, SproB. -vesictila,

Blaschen. germen, nu's, Keim. lyinpha,
Wasser. [itrco/iia, /.dro/;, Faden. nncleolns,

kl. Kern (nucleus), macula, Fleck, drjur],

Kapsel. %ow/Lia, Farbe. Jtv^v, Kem.

Kernbasis,Kerngrundmasse(Karyo-
basis), der feste, die Kernmembran und

das Kerngeriist bildende Teil der Kern-

substanz.

fidoi;, Grundlage.

Kernfaden, |

,, -I s - Kern.
Kerngerust, }

Kernkorperchen, I

\
s. Kern.

Kernmembran, J

Kernnetz Kerngerust.

Kernplasma, s. Kernsubstanz.

Kern-Plasma-Relation nennt R. Hert-

wig eine gesetzmafiige Beziehung zwischen

der Grofie des Kerns und der Menge des

Zellplasmas, in der Art, dafi die erstere der

letzteren eutsprechen mufi; ist der Kern

relativ zu grofi geworden, so folgt Zell-

teilung.

Kernpunkt, s. Keimpunkt.
Kernsaft, s. Kern.

Kernschleifen, \

Kernsegmente, |

Kernsegmentierung, \

Kernspindel, I

Kernsubstanz, Kernplasma (Karyo-

plasma, Nucleoplasma), die den Kern (s. d.)

der Zellen bildende Substanz. Gegensatz:

Zellsubstanz (Cytoplasma). Vgl. Kern.

x).uaf.ia, d. Gebildete, Stoff. xannn-

iinc/eus, Kern.

Kernteilung, Teilung des Zellkernes

in zwei Kerne. In der Hegel ert'olgt diese

Teilung in der Form der indirekten

20

Chromosomen.

Mitose.
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Kernteilung, Karyokinese oder Mi-
tose (s. Mitose). Seltener 1st die direkte

Kernteilung, Amitose (s. d.).

Kernteilungsfigur nennt man das Bild,

welches sich bei der indirekten Kernteilung

(Karyokinese, Mitose) zeigt. (Fig. 93.) Es

setzt sich zusammen aus der chromatischen

und der achromatischen Figur und ent-

steht durch die Umlagerung und charak-

terietische Anordnung der chromatischen

und achromatischen Substanz. Vgl. Mitose.

Keuper, die oberste Abteilung der

Triasformation (s. d.).

Kiefer, 1. bei Wirbeltieren : der Ober-

kiefer (Maxilla) und der Unterkiefer (Man-

dibula); vgl.Kieferbogen u. Maxilla superior.

2. bei Crustaceen: der Oberkiefer (Mandi-

bula) und diebeiden Unterkiefer (Maxillae);

3. bei Insecten: der Oberkiefer (Mandi-

bula) und der Unterkiefer (Maxilla); vgl.

Mundgliedmafien der Insecten;

4. bei Mollusken: harte Cuticulargebilde
im Pharynx,

5. bei Echinodermen: einige Skelett-

stiicke am Kauapparat (s. Laterne des

Aristoteles),

6. bei Anneliden: die ruit Zahnchen be-

setzten Vorspriinge in der Mundhohle der

Kieferegel und die aus Chitin bestehenden

zangenartigen Gebilde auf dem Pharynx
der rauberischen Polychaeten.

Kieferbogen (arcus mandibularis),

Mandibularbogen, der vorderste, zur

Begrenzung der Mundhohle dienende Bogen
des Visceral skeletts (s. d.) der Wirbel-

tiere. Er besteht jederseits aus 2 Stiicken,

einer oberen Spange, der Gaumenanlage

(Palatoquadratum, s. d.) und einer

unteren, urspriinglich am Palatoquadratum

eingelenkten Spange, der Unterkieferanlage

(Mandibulare, s. d.) (vgl. Fig. 270).

mandibiila, Kinnlade, Kiefer.

Kieferfiihler, s. Cheliceren.

KieferfuBe (Pedes maxillares), bei vielen

Arthropoden (Crustaceen, Chilopoden) auf

die Mundgliedmassen folgende Extremi-

taten, die im Dienst der Nahrungsauf-
nalime stehen und daher Zwischenformen

zwischen Beinen und Kiefern darstellen.

. pedis, Full maxilla, Kinnbacken.

Kieferhohle (Sinus maxillaris), High-
morshohle (Antruin Highmori), jeder-

seits im Oberkieferbein(Maxillare) gelegene
Nebenhohle der Nase der Saugetiere.

sinus, Bucht. antrum, Hohle. Nathanael

Highmore, Arzt in Shrewsbury, 1613 1 685.

Kieferkauer, Zusammenfassung der

Euganoiden und Teleosteer (Knochenfische),

bei denen die Zahne des Unterkiefers mit

den Zahnen des Oberkiefers oderZwischen-

kiefers zusammenwirken. Gegensatz : Gau-
menkauer (s. d.).

Kieferstiel, Suspensorium, Auf-

hange- (Suspensorial-) Apparat
des Unterkiefers, Bezeichnung desjenigen

Knochens, der bei den Wirbeltieren die

Verbindung zwischen Unterkiefer (Mandi-

bulare, s. d.) und Schadelkapsel vermittelt;

bei den Knochenfischen (Teleosteern ) client

hierzu das Hyomandibulare, bei den Am-

phibien, Reptilien und Vogeln das Qua-
dratum, bei den Saugetieren dagegen fehlt

ein besonderer K., da (iufolge der Um-
wandlung des Hyomandibulare und Qua-
dratum zu Gehorknochelchen) der Unter-

kiefer hier direkt am Schtidel (Schlafen-

bein) eingelenkt ist.

snspendere, aufhiingen.

Kiefertaster, 1. s. Pedipalpen (vgl.

Fig. 84), 2. s. Palpen (2).

Kiemen, Branchien, die Atmuugs-

organederim WasserlebendenTiere, in erster

Linie der Fische, dann auch derMuscheln,

Schnecken, Wiirmer, Krebse u. a. Die K.

sind gewohnlich Atisstiilpungen der Korper-
wand, in welche BlutgefaBe eintreten, so-

dafi in den K. der Sauerstoff aus dem
Wasser in das Blut aufgenommen werden

kann. Zur VergriJfJerung der Oberflache

sind die Kiemen hiiufig in einzelne Blattchen

oder Faden zerlegt (z. B. Kiemenblattchen

der Knochenfische), oder gefiedert (z. B.

die K. der Prosobranchier), oder gitter-

fonnig durchbrochen (z. B. die K. mancher

Muscheln). Bei den Enteropneusteu, Tuni-

caten und Wirbeltiereu bilden sich die

Kiemen am Vorderdarm ; vgl. Kiemen-

bogen und Kiemenspalten.
Kiemen.

Kiemenarterien, die vom Herzen zu

den Kiemen fiihrenden GefiiBe. Vgl. Aorta.

Kiemenblattchen, blattchenartige An-

hiinge an den Kiemenbogen der Fische.

Vgl. Kiemen.
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Kiemenbogen, im weiteren Sinne so-

viel wie Visceralbogen (s. d.), im engeren

Sinne nur die Kiemen tragenden Bogen
des Visceralskeletts der Fische und der

Amphibienlarven. Zwischen den K. liegen

die Kiemenspalten (s. d.). Bei den hoheren

Wirbeltieren (Yogeln und Saugetieren) sind

K. und Kiemenspalten nur beim Embryo
vorhanden und werden dann riickgebildet,

wobei einige Reste des Knorpelskeletts der

K. zur Bildung des Zungenbeins, des Kehl-

kopfknorpels und des Knorpels des Kehl-

deckels (Epiglottis) Verwendung finden.

Kiemendarm, beiEnteropneusten,Tuni-
caten und Wirbeltieren derjenige Teil des

Darmkanals, an welchem die Kiemenspalten

liegen. Vgl. Kopfdarm.

Kiemendeckel, s. Opercularapparat.
Kiemendeckelkieme, Opercular-

kieme, bei den Storen (Acipenseriden) und

Knochenhechten (Lepidosteiden) dauernd,

bei den Teleosteern nur noch wahrend des

embryonalen Lebens vorhandene Kieme,
an der unteren und inneren Flache des

aus clem Zungenbeinbogen hervorgehenden

Kiemendeckels, beweisend fur dieitrspriing-

lich respiratonsche Funktion des Zungen-

beinbogens (Hyoiclbogens).

Kiemendeckelspalt, bei den mit

Kiemendeckel versehenen Fischen (Ganoiden

und Teleosteer), der hinter dem Kiemen-

deckel befindliche Spalt, durch welchen

das Wasser aus der Kiemenhohle austritt.

Kiemenhohle, ein Raum, in welchem

die Kiemen liegen. K. bei Amphioxus und

Tunicaten, s. Peribranchialraum. K.

bei Mollusken, s. Mantel.

Kiemenloch, s. Porus branchialis.

Kiemenradien, Knorpelradien,
knorpeligeStiitzen der dieeinzelnen Kiemen-

spalten trennenden Scheidewande bei den

Kiemen der Selachier. Sie stehen auf den

knorpeligen Kiemenbogen.
Kiemenrinne s. Endostyl.

Kiemenskelett, s. Visceralskelett.

Kiemen-Spalten (Branchiotome),
S c h 1 u n d s p a 1 1 e n

,
die spaltartigen

Zwischenraume zwischen den Kiemen-

bogen der Fische (Fig. 4) und Amphibien-

larven, sowie auch die entsprechenden 8pal-
ten bei den Embryonen der hoheren Wirbel-

tiere (Fig. 283). Die Kiemenspalten ent-

stehen als Aussackungen des Kopfdarmes

(Schlundtaschen), welche mit rinnenartigen

Einsenkungen der aufieren Haut sieh ver-

binden und so (bei Fischen und Amphibien-

larven) nach aufien durchbrechen. Die

vorderste Kiemenspalte ist das Spritzloch

(Spiraculum, s. d.), welches zwischen dem

Kieferbogen und dem Hyoidbogen HegU

Fig. 283. Embryo ernes Reptils (der B r ii ck e n -

echse, Hatteria punctata). Nach Schau-
insland. Man sieht hinter dem zweiteiligen

Kieferbogen die erste Kiemenspalte (Spritzloch-

spalte), welche die langste ist; dahinter be-

merkt man vier an GroBe abnehmende Kiemen-

spalten. Aus Zieglers Lehrbuch.

bei den Amphibien und den hoheren Wirbel-

tieren geht aus derselben das mittlere Ohr

(Paukenhohle mit Tuba Eustachii) hervor.

/ffpay^ta, Kiemen. ro,a/;, Einschnitt.

Kinn, s. Mentum.
Kionocranier, Bezeichnung der Ei-

dechsen, so genannt, weil an dem Schiidel

derselben die grofien Keilbeinfliigel (Alis-

phenoidea) mit dem Oberkiefer durch einen

Zwischenknochen (Os transversum) fest

verbunden sind, und vom Scheitelbein

(Parietale) ein nur bei ihnen vorkommen-

des, stabformiges Knochenstiick (Columella)

zum Pterygoid geht. Haeckel rechnet

hierher die Monitoren, Lacertarien, Legua-

narien, Chalcideen und Scincoiden.

xiiov, oi'o?, Saule. xgavt'or, Schadel.

Kittsubstanz, s. Intercellularsub-

stanz.

Kitzler, s. Clitoris.

Kiwi, s. Apteryx.
KlammerfiiBe (Pedes adhamantes),

Vogelfufiform mit 4 Vorderzehen, findet

sich bei den Mauerschwalben (Cypseliden).

Fig. 39^.

pes, pedts, FuB. adhamare, anklammern v.

hamiis, Haken.

L'l
:
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Klasse (Chassis), in der zoologischen

Sy.-itematik (s. d.) die Zusammenfassung
mehrerer Ordnungen von Tieren zu einer

Gruppe.

chassis, Abteilung, Klasse.

Klauen, Bezeichnung der Hufe der

Wieclerkiiuer (Ruminantien), im weiteren

Sinne so viel wie Krallen (s. d) ;
ferner haken-

artige Fortsatze der Beinc vieler Arthro-

poden, insbesondere derlusecten (Fig. 273).

Klauendriise, zwischen den Klauen

maucher Wiederkauer (Ruminantien) nach

oben und aufien miindende Hautdriise.

Klauenfuhler, s. Cheliceren.

Klauenkiefer, s. Cheliceren.

Klauentaster, s. Pedipalpen.

Kleinfingerballen s. Vola mantis.

Kleinhirn, vielfach so viel wie sekun-

dares Hinterhirn, im eigentlichen Sinne

nur der Cerebellum (s. d.) genannte
Teil desselben (vergl. Fig. 79 fftf, HH^
IVu, Fig. 107 und 108).

Kleinhirnhemispharen, die beiden

seitlichen Teile des Kleinhirus, welche be-

sonders bei den Saugetieren wohl entwickelt

sind. Vgl. Cerebellum.

kleronom s. cleronom.

KletterfiiBe (Pedes scansorii), Vogel-

fufjt'onn mit 2 Yorder- und 2 Hinter-

zehen, fiudet sick bei den Klettervogeln

(Scansoren). Vgl. Fig. 39^.

J>es, pedis, FuB. scandere, steigen, klettern.

Kloake, s. Cloake.

Knauelstadium, s. Mitose.

Knidarien, s. Cnidarien.

Kniegelenk, das Gelenk zwischen Ober-

und Unterschenkel der hoheren Wirbeltiere,

also zwischen Femur einer- und Tibia und

Fibula andererseits.

Kniescheibe, Patella, eine bei den

meisten Saugetieren die Vorderseite des

Kniegek-nks deckende Knochenscheibe; sie

ist eutstanden aus einer Verknocherung
in der Strecksehne des Unterschenkels (vgl.

Sesambein). Sie fehlt den Cetaceen, Sirenen,

Chiropteren und einigen Marsupialiern.

patella^ Platte, Kniescheibe.

Knochen (Ossa), die harteu, starreu,

aus Knochengewebe (s. d.) bestehenden

Stiicke des Skeletts der Wirbeltiere. Am
lebenden Kuochen imterscheidet man die

Weichteile (Knochenhaut, Knochenmark,
s. d.) und din cigi'iitlichc, harte Knochen -

masse, an letzterer wieder die auBere, feste

Rindensubstanz, die Com pact a (sc. sub-

stantial, im Gegensatz 7.11 der im Inneren

enthaltenen Spongiosa, einem schwamm-

igen Gewebe uetzformig verbundener

feiner Knochenbalkchen
; die aus kon-

zentrisch geschichteten Lamellen (Grund-
lamellen) zusammengesetzte Rindensub-

stanz ist iiberall von vorwiegend langs

verlaufenden, miteinander kommunizieren-

den, feine Blutgefafie und Nerven fiihreuden

Kanalchen (Kuochenkanalchen, Havers-
sche Kan ale) durchsetzt, in deren Umkn-i-

die Knochensubstanz ebenfalls konzentri-

sche Schichtung (Haver ssche Lamellen)
aufweist (Fig. 284).

^?fc*!^^m^^^m^;

:

;t:il^^'SP-
y

>

-

*.

I

Fig. 284. Querschnitt durch einen jNIittelhand-

knochen des Menschen. a Flache der Knochen-
haut (des Periosts), b Flache des Markraums.

c Querschnitte der Havcrsschen Kanale und

ihrer Lamellensysteme, if Grundlamellen,

c Knochenkorperchen (nach Frey aus Hert\vig).

Xach der embryologischen Entstehung

iinterschoidct man primarc und sekun-
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dare Knochen; die ersteren heifien auch

knorpelig prJiformierte Knochen, da

sie aus knorpeligen Anlagen dnrch Ver-

knocherung (Ossifikation) entsteherr. Die

sekundaren Knochen sincl die Beleg-

knochen, welche aus biudegewebigen An-

lagen hervorgehen.

os, oss/'s, Knochen (im Mittelhochcleutsch.

,,knocbe" noch selten, statt dessen iiblich

,,bein", das noch jetzt in Zusammensetzungen
wie Schliisselbein, Nasenbein etc. sich er-

halten hat). compactus , gedrungen, fest,

clicht. oxoyyid, Schwamm. Clopfan Jfarers,

Arzt in London, in d. 2. Halfte d. 17. Jahrh.

Knochenfische, s. Teleosteer.

Knochengewebe, die kornplizierteste

Form der Stiitzgewebe (Bindesubstanzen,

s. d.) der Tiere, in der die aus den Osteo-

blasten (s. d.) hervorgehen den, sternformig

durch feinste Auslaufer untereinander zu-

sammenhangenden Zellen (Knochen-
korperchen, -zellen) in eine machtige,

deni Glutin (s. d.) sehr nahe stehende und

wie dieses beim Kochen Leim (K noch en -

leim) gebende Grundsubstanz (Ossein)

eingebettet sind, die durch chemische Ver-

bindung mit Kalksalzen (besonders kohlen-

saurem und phosphorsaurera Kalk) eine

aufterordent liche Festigkeit erhalt (Fig. 284).

Knochenhaut, Beinhaut, Periost,

bindegewebige, die Knochen der Wirbel-

tiereumhiillendeMembran, von zahlreichen,

zur Ernahrung der Knochen dienenden

BlutgefaBen und Xerven durchzogen. Sie

entspricht dem Perichondrium des Knorpels.

jieQi, um. oazsor, Knochen.

Knochenleim, s. Knochengewebe.
Knochenmark, die das Innere (Mark-

hohle) und die Liicken der spongiosen Sub-

stanz der Rohrenknochen (s. d.) derWirbel-

tiere ausfiillende, weiche Masse, welche

auBer zahlreichen Blutgefafien eine Menge
indifferenter, an Lymphzellen (s. d.) er-

innernder Zellen (sog. Markzellen) ent-

hiilt; bei den fotalen Knochen hat das

Mark infolge seines Blutgefafireichtums

eine rote Farbe (rotes Mark), da aber

bereits in den ersten Lebensjahren zahl-

reiche Markzellen sich zu Fettzellen um-

bilden, verwandelt sich die Farbe sehr

bald in Gelb (gelbes Mark). Bei den

hoheren Wirbeltieren werden im K. die

roten Blutkorperchen gebildet.

Knochenzellen, s. Knochengewebe.

knochernes Labyrinth, s. Labyrinth.

Knorpel ( Cartilage), s. K nor pel -

gewebe.

Knorpelfische, Gaumenkauer, Zu-

sammenfassung der Selachier und Chondro-

steen, deren Skelett ganz oder grofJtenteils

dauernd knorpelig bleibt, bei denen ferner

die Zahne des Unterkiefers (Mandibulare)

und des Palatoquadratums gegeneinander

wirken, da ein knocherner Oberkiefer sich

erst bei den Kieferkauern findet. Vgl.

Selachier und Ganoiden.

Knorpelgewebe, eine Form der Stiitz-

gewebe (Bindesubstanzen, s. d.), aus einer

reichlichen, festen, elastischen, mehr oder

minder homogenen, beim Kochen Kriorpel-

leim (Chondrin) gebenden Intercellular-

Fig. 285. Hyaliner Knorpel (nach Gegenbaur

geandert aus BoasX

substanz bestehend, in der die rundlichen,

selten mit AuslJiuferr, versehenen Knorpel-
zellen eingebettet sind (Fig. 285); je

nachdem ob die Grundsubstanz vollig ho-

mogen (daher auch durchscheinend) oder

von feinen Fibrillen oder netzformig an-

geordneten elastischen Fasern durchsetzt ist,

unterscheidet man hyalinen, Faser- und

elastischen Knorpel. Durch Auf-

nahme von Kalksalzen eutsteht der ver-

kalkte Knorpel, welcher zuweilen be-

deutende Harte erreicht und z. B. bei

manchen Knorpelfischen vorkommt.

//>r&(joi;, Knorpel, vaksos, glasartig.

Knorpelhaut,Perichondrium, binde-

gewebige Hiille um den Knorpel, insbe-

sondere um die knorpeligen Anlagen der

primiircn Knochen der Wirbeltiere; wird

spater zur Knochenhaut (Periost).

Jisoi, um. %6vdoior, Knorpel.

Knorpelradien, s. Kiemenradien.

Knorpelzellen, s. Knorpelgewebe.
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Knospung (Gemmatio), Sprossung,
Art der ungeschlechtlichen Fortpflanzung

(Monogonie), bei der die sich vermehrenden

Tiere (Muttertiere) infolge lokaler Wachs-

tumsvorgange an einzelnen Stellen ihres

Korpers Tochterindividuen in Form voll-

standig oder unvollstandig sich ablosender

Auswiichse (Knospen) hervorbringen, bei

der also im Gegensatz zur Teilung (s. d.)

die Produkte der Vermehrung ungleich-

wertig sind; je nachdem die Knospen in

der Verlangerung des Muttertiers an dem

einen Ende der Hauptachse oder als seit-

liche Auswiichse der Korperachse (Fig. 266)

gebildet werden, unterscheidet man ter-

minale und laterale Knospung.
gemma, Knospe. terminus, Grenze, Ende.

iattes, ens, Seite.

Kokken, s. Bacterien.

Kolbenkorperchen, s. Tastorgane.

Kommensalismus, s. Commensalis-

mus.

Kon . . . . s. Con ....

Konjugation, s. Conjugation.

Konvergenz, s. Convergenz.

Kopfbeuge, s. Hirnbeugen.

Kopfbrust, Cephalo thorax bei Krebs-

tieren, Spinuentieren und Insecten ein Teil

des Korpers, welcher durch Verschmelzung

von Brustsegmenten (Thoracalsegmenten)

mit dem Kopf entstanden ist. Vgl. Brust.

xsQakij, Kopf.

Kopfcoelom (bei Wirbeltieren)= Herz-

beutel (s. d.).

Kopfdarm, Cephalogaster, eigentlich

der im Kopf gelegene Teil des Darmkanals

beidenEmbryonen der Wirbeltiere. Manche

Forscher rechnen zum Kopfdarm den gan-

zen Vorderdarm (vom Mund bis zur Ein-

miindung des Gallenganges in das Darm-

rohr), wahrend anclere als Kopfdarm nur

die Mundhohle und den Kiemen- oder

Schlunddarm bezeichnen. Insofern der

Kopfdarm die Kiemen- oder Schlundregion

enthalt, kann er auch Kiemen- oder At-

mungsdarm genannt werden (Pneogaster,

Branchiogaster, Pneustenteron, Tractus

respiratorius), well die Kiemenregion der

Fische der Schlundregion der hoheren Wir-

beltiere entspricht nncl am Schlund sich

auch der Kehlkopf, also der Eingang zur

Luftrohre und zu den Lungen befindet.

xnc/aAt'/, Kopf. ynorijQ, Magen, Darni.

.irevfia, Atem. jivevoTVjs, atinend. evispov,

Eingeweide, Darm. tractus, Zug. respi-

rare, atmen.

Kopfdarmhohle: das vordere Eude

des Darmes (Kopfdarm) der Wirbeltier-

embryonen ; bildet anfanglich einen der Ver-

bindung nach auBen entbehrenden Blind-

sack, die Kopfdarmhohle im engeren

Sinne; dem blinden Ende derselben gegen-

iiber senkt sich das auBere Keimblatt zu

einer kleinen
,
flachen Grube, der sog.M u n d -

bucht oder Mundgrube ein, wobei Ecto-

derm und Entoderm zu einer diinnen Mem-

bran (llachenhaut [Remak]) zusammen-

treffen ; nach dem EinreiBen dieser Scheide-

wand flieBen beide Hohlen zu einem ein-

heitlichen Hohlraume zusammen, der als

Kopfdarmhohle im weiteren Sinne be-

zeichnet wird
;
bei den meisten Wirbeltieren

gehen ihr ectodermaler und entodermaler

Abschnitt (primitive Mundhohle und

Rachenhohle, Pharynx) noch ohne

besondere Grenze ineinander iiber; erst bei

den Krokodilen und Saugetieren gelangt

mit der Bildung des Gaumens eine bereits

bei den iibrigen Reptilien und den Vogeln

beginnende Sonderung zur vollstandigen

Durchfiihrung, durch die sich die primi-

tive Mundhohle in 2 iibereinander gelegene

Riiume, Nasenhohle und sekundare

Mundhohle, scheidet, wahrend der hin tere

Abschnitt, der Pharynx, ungeteilt bleibt.

Kopfkappe, s. Kopfscheide.

Kopfmark, s. Encephalon.

Kopfniere, s. Vorniere.

Kopfplatten, bei den Embryonen der

Amnioten in der Kopfregion gelegene Par-

tien einheitlichen, nicht in Haut- undDarm-

faserblatt gespaltenen Mesoderms, aus denen

der Schadel, so\vie Muskulatur und Leder-

haut des Kopfes hervorgehen.

Kopfrippen, s. Visceralskelett.

Kopfscheide, Kopfkappe, die bei

der Bildung des Amnion die Kopfanlage

der Amniotenembryonen iiberziehende, vor-

dere Amnionfalte (s. Amnion).

Kopfskelett -- -- Schadel (Cranium) +
Visceralskelett.

Koprolithen, s. Coprolithen.

Kopulation, s. Copulation.

Korallen, s. Corallen.

Kormen, s. Cormen.

Korperkreislauf, s. Kreislauf.
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Korrelative Anpassung, wechsel-

beziigliche Anpassung, die wechsel-

seitige Anpassung der Organe eines Organis-

nius aneinander ; jede Veranderung an einem

Organ mufi entsprechende Veranderungen

an anderen Organen nach sich ziehen.

Kosmogonie, Schopfungsge-
sehichte, die Lehre von der Entstehung

der Welt, insbesondere unseres Planeten-

systems und der Erde. Die Grundlage

der naturwissenschaftlichen Kosmologie ist

die Kant-Laplacesche sog. Nebularhypo-

these, nach welcher die Sonne und die

Weltkorper unseres Planetensystems aus

einer einzigen rotierenden gasformigen Masse

hervorgegangen sind.

xoaf.ios, Ordnung, Weltordnung.

yovei'a, Erzeugung.

Kosmologie, die Lehre vora Weltall,

von allein, was voin Weltganzen unserer

Erkenntnis zuganglich ist.

Aoyo?, Lehre, Wissenschaft.

kosmopolitisch (wortlich: weltburger-

lich), in der Naturwissenschaft so viel wie

iiber den groBten Teil der Erde verbreitet.

nohrevsiv, Burger sein, leben.

Kosmos, Universum, Weltall,
auch so viel wie Weltordnung.

lenirersies, ganz, samtlich.

Kosmotheismus, s. Pantheismus.

Kowalewskiden, Fam. der Manteltiere,

mit Ruderschwanz, ohne Herz und Endo-

styl. Appendicularien, Tunicaten.

Kowalewskia tennis Fol.

A. Kowaleu'sky, geb. 1840, Prof. d. Zoo-

logie in Petersburg. team's, diinn, zart,

zierlich.

Kragenzellen, Form der Geifielzellen,

bei denen die GeiBelfaden von einer kragen-

artigen Erhohung (Collare) der Zelle um-

geben ist: finden sich bei den Choano-

flagellateu und bei den Epithelzellen in

den Geifielkammern der Schwamme (Pori-

feren). Vgl. auch Fig. 203 5 u. 6.

Krallen (tJngues, Falculae), den Nageln

(s. d.) entsprechende, den Zeheuspitzen

einiger Amphibien, der meisten Reptilien,

Vogel und vieler Saugetiere zur Bewaff-

nung aufsitzende, starkgewolbte, seitlich

zusammengedriickte , zugespitzte Horn-

gebilde, aus dem Stratum corneum der

Epidermis dadurch hervorgehend , dafi

sich eine Hornschuppe bildet, die sich in

ihrem dorsalen Teil (Krallenplatte) von

ihrer Basis (Krallenwall) aus stark ent-

wickelt, wahrend ihr ventraler Teil (Kral-

lensohle, Sohlenhorn) sehr zuriick-

bleibt, wodurch die den Krallen eigentiim-

liche Kriimmung sowohl in der Quer-, wie

in der Langsachsezustandekoinmt(Fig. 286).

unguis, Nagel, Kralle. falcula, Kralle, v.

falx, Sichel.

Krallenbett, der in den Krallen befind-

liche, an ihrer Bildung aber nicht beteiligte

Teil der auBeren Haut; vgl. Nagelbett,

Krallenplatte,
|Krallensohle, I

Kranznaht, s. Sutura coronalis.

Kratzmilben, s. Sarcoptiden.

Krausesche Endkolben, s. Tastor-

gane.

Kreideperiode (Omalius d'Halloy 1822 :

Terrain cretace; Fr. Hofmann 1830: Kreide-

formation), die letzte Periode des mesozoi-

schen Zeitalters, in welcher die aus wech-

selnden Gesteinen bestehende Kreideforma-

tion abgelagert wurde. Kreideformation

nannte man sie, weil in England und

Nordfrankreich, wo man sie zuerst erkannte

und studierte, die weifie Schreibkreide als

ein charakteristischer Bestandteil hervor-

trat. Die Kreide ist aber im allgemeinen

doch nur untergeordnet vertreten, wahrend

die Hauptmasse der Gesteine der K. aus

Kalkstein, Mergel und Sandstein besteht.

Die Kreideperiode wird in folgende Haupt-

und Unterabteilungen gegliedert:

Fig. 286. Langsschnitt durch das Fingerende von: A Mensch, B Affe, C krallentragendes

Saugetier, D Pferd (aus Weber), b Sohlenballen, n Krallenplatte, /'', p* die beiden letzten

Phalangen, j- Sohlenhorn, T Krallenwall.
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I. Untere Kreide:

1. Neocom(Thurmann 1835, von Neo-

coniium
, Neuchatel) oder Hils

(Roeruer 1836, nach dem gleich-

namigen Hohenzug im Braun-

schweigischen).

Zum unteren Neocom gehort die

nur in Norddeutschland und Eng-
land entwickelte Wealdenforma-
tion (Martin und Fitton 1828) oder

Walderton, benannt nach einer den

alten Namen the Weald fiihrenden,

friiher aus Wald bestehenden, jetzt

angebauten Landschaft in den eng-

lischen Grafschaften Kent, Sussex

und Essex.

2. Gault (Michet 1788; englischer

Provinzialausdruck fiir gewisse fette

Tonablagerungen).

II. Obere Kreide:

3. Cenoman (d'Orbigny 1850, nach

Cenomanum, Le Mans in Frank-

reich).

4. Turon (d'Orbigny 1842, nach der

frauzosischen Landschaft Touraine).

5. Sen on (d'Orbigny 1842) nach Seno

im Departement Yonue, dem ur-

spriinglichen Sitz der alten Senonen).

In der Kreideperiode entwickelte sich eine

iiberraschende Menge von Bliitenpflanzen,

die zum Teil mit jetzt lebenden sehr nahe

iibereinstimmen. Die Tierwelt der Kreide

schlieftt sich eng an die jurassische an.

Zu den regularen Seeigeln gesellen sich die

irregularen in groBerer Menge (Spatangiden).

Ganz charakteristisch fiir die Kreide sind

die Hippuriten oder Rudisten; die Ammo-
niten verschwinden am Ende der Kreide-

zeit ganz, die Belemniten fast ganz. Am-

phibien sind ebensowenig bekannt wie aus

dem Jura. Die groBen Saurier nehmen

ab, wahrend Mosasaurier und Schlaiigen

neu auftreten. Auch bezahnte Vogel,

Odontornithen (Hesperornis, Ichthyornis)

kommen in der K. vor.

Kreis (Tierkreis), s. Stamm.

Kreislauf, Blutkreislauf, die durch

den Herzschlag hervorgebrachte Bewegung
der gesamten Blutmasse im lebenden Tier-

korper. Bei den Fischen gelangt das Blut

aus dem Herzen in die Kiemen, dann in

die Aortenwurzeln und die Aorta descen-

dens, um sich von da in alle Organe zu

verteilen; darauf kehrt es zum Herzen

zuriick sowohl durch die beiden Cardinal-

venen als auch durch die Subintestinal-

vene, deren Blut die Leber durchstromt

und von da durch die Hohlvene in den

Sinus venosus des Herzens eintritt. Bei

den Saugetieren ist der K. weniger ein-

fach: das arterielle Blut gelangt aus der

liuken Vorkammer des Herzens in die

linke Kammer, von hier aus in die Aorta

und kommt durch die Korperarterien und

Kapillaren im ganzen Korper zur Ver-

teilung; hierbei vends geworden, sammelt

es sich aus den Kapillaren durch die Korper-

venen in den beiden Hohlvenen und winl

von diesen wieder zum Herzen, aber dies-

mal zum rechten Vorhof desselben zuriick -

geleitet; von hier gelangt es durch die

rechte Kammer und die Lungenarterien in

die Lungen, wird in den Kapillaren der-

selben wieder arteriell und stromt aus

ihnen, nunmehr seinen Kreislauf voll-

endend, durch die Lungenvenen wieder

zum linken Vorhof zuriick (vgl. Fig. 249);

hierbei bezeichnet man die langere Bahn

durch den Korper als grofien oder

Korperkreislauf, die kiirzere durch die

Lungen als kleinen oder Lungenkreis-
lauf, obwohl das Blut, da es nicht an

seinen Ausgangspuukt zuriickkehrt, clabei

gar keinen wirklichen Kreislauf (sondern

nur Teile eines solchen) zurticklegt. Ahn-

lich nennt man einen Umweg, den ein

Teil des Darmvenenblutes beschreibt, indem

es, statt direkt zur unteren Hohlvene zu

stromen, vorher noch durch die Pfortader

in die Leber gelangt und hier sich in deren

Kapillaren verteilt, Pfortader- oder-

Leberkreislauf.

Kreuz, Regio sacralis, der die Gegend
des Kreuzbeins einnehmende Abschnitt des

Ruckens der Saugetiere; trjigt beini Men-

schen eine etwa kreuz- oder rautenformige

Mulde.

reg/'o, Gegend. sacralis, heilig (vgl. Kreuz-

bein).

Kreuzbein, Os sacrum, das groHtc,

deswegen von den Alten als ,,heiliges Rein"

bezeichnete Knochenstiick der Wirbclsaulo

der Vogel und Saugetiere, durch Ver-

schmelzen der Kreuzbeinwirbel (s. d.) ent-

standcn (vgl. auch Fig. 47,2).

os, oss/s, Knochen. sact'r, heilig.
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Kreuz(bein)wirbel, Sacral wir bei,

die mit den Darmbeinen (Ossa ilei) verbun-

denen, das Becken tragenden Wirbel der

hoheren Wirbeltiere (Pentadactylien), deren

die Amphibien 1, die Reptilien meistens

2, die Vogel bis 23, die Saugetiere 2 6

(meist 5) besitzen; bei den beiden letzt-

genannten Klassen haben jedoch urspriing-

lich nur 2 derselben (primare, echte K.)

Beziehungen zum Darmbein, wahrend die

ubrigen(sekundare, false he K.iursprung-

licb zu den vor und hinter diesen gelegenen

Abschnitten der Wirbelsaule (Lenden- und

Schwanzwirbelsiiule) gehorten und erst da-

durch, daft sie mit den primaren Kreuz-

beinwirbeln verschmelzen, in das Sacrum

einbezogen werden.

Kreuzotter, s. Viperiden.

Kreuzung, die von den Tierziichtern

herbeigefilhrte geschlechtliche Vereinigung

von zwei Tieren, welche verschiedenen

Rassen, Arten oder Gattungen angehoren ;

vgl. Bastarde.

Kreuzwirbel, s. Kreuzbeinwirbel.

Krinoiden, s. Crinoideen.

Krokodile, s. Crocodilier.

Krone (der Zahne), s. Denies.

Kropf, 1. Ingluvies, driisenreiche, zur

provisorischen Aufnahme und Vorverdau-

ung der Nahrung dienende, seitliche Aus-

stulpung der Speiserohre (Osophagus) der

Vogel (vgl. auch Fig. 155).

2. bei den Insekten ein erweiterter Teil

des Vorderdarmes, in welchem die Nahrung
verweilt, bi.s sie allmahlich durch den Kau-

magen hindurch geht; oder eine birnformige

Ausstiilpung des Vorderdarmes saugender

Insekten, in welche die Nahrung einge-

sogen wird (Saugmagen).
3. Struraa, infolge eines Entartungs-

prozesses sich entwickelnde Anschwellung
und Vergrofierung der am vorderen Teil

des Raises gelegenen Schilddriise der Sauge-

tiere. Vgl. Thyreoidea.

ingluTt'es, Vormagen, Kropf. struma, an-

geschwollene Driise v. struere, aufschichten,

aufhaufen.

Kroten, s. Bufoniden.

Krummdarm, s. Ileum.

Krustaceen, s. Crustaceen.

Krystallkegel, s. Crystallkegel.

Ktenophoren, s. Ctenophoren.
kubisches Epithel, s. Epithel.

Kugelblase, s. Blastaea.

Kukuke, s. Cticuli.

Kuppel, s. Schnabel.

Kuppennagel, s. Nagel.

kyanophil nennt man eine organische

Substanz, wenn sie beim Farben mit Farb-

stoffgemischen vorwiegend die blauen und

griinen Farbstoffe aufnimmt.

xvavos, Blaustein. (pttsiv, lieben.

Kynologie, die Lehre von den Hunden

und der Hunde/Aicht.

xvmr, Hund. Ao'j'oc, Rede, Lehre.

Labdrusen, Pepsindriisen, Fun-

dusdriisen, schlauchformige Driisen der

Schleimhaut des Siiugetiermagens, welche

den Magensaft, insbesondere das bei der

Verdauung wirksame Pepsin liefern ; haupt-

sachlich im Fundus des ^lagens. Vgl.

Magen, s. auch Labzellen.

Labia, s. Lippen.

Labia pudendi, s. Schamlippen.

Labial knorpel, Lippenknorpel,
Lippenbogen, 2 Knorpelspangen am
Visceralskelett (s. d.) der Knorpelfische

(Selachier), vor dem Palatoquadratura und

dem Unterkiefer gelegen; werden zuweilen

als riickgebildete, vorderste Visceralbogen

angesehen.
labium, Lippe.

Labidocerken, s. Cebiden.

Labidura minor L., Art der Ohr-

wiirmer, am letzten Hinterleibsringe zangen-

artig gebogene Schwanzborsten tragend.

Forf iculiden, Dermatopteren, Ortho-

pteren, Insekten.

/a/?/?, idog, Guff, Zange.

ovgd, Schwanz. minor, kleiner.
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Labien, s. Schamlippen.
Labium, Unterlippe, durch medians

Verschraelzung des dritten Mundglied-

paares (zweite Maxillen, s. d.), entstehender,

unpaarer Teil der Mundwerkzeuge der In-

sekten. bedeckt die Mundoffnung von

unten her. Vgl. Mundgliedmassen.

Idbium, Lippe.

Labmagen, Abomasus, der auf den

Blattermagen (Omasus) folgende, die Lab-

driisen enthaltende, letzte Abschnitt des

Magens der Wiederkauer (Ruruinantien,

s. d.) (s. Fig. 55,-f).

ab-, weg, von. omasiis, Rinderrnagen.

Labriden, Lippfische, lebhaft ge-

tarbte Knochenfische, mit dicken gewuls-

teten Lippen. Pharyngognatheu , Teleo-

steer, Pisces.

largos , gefraBig. Fischname bei Plinius,

vielleicht aber von labrnm, s. d.

Labrum, Oberlippe der Insecten, aus

einer unpaaren Chitinfalte entstehende, am

Kopfschild meist beweglich eingelenkte

Platte, \velche die Mundoffnung von oben

her bedeckt. Abbildung s. Mundglied-

maBen.

labrnm, Lippe, Kufe, Becken.

Labsaft, s. Magensaft.

Labyrinth, hautiges L., der innerste,

schallempfindende Abschnitt des Gehor-

organs (s. d.) der Wirbeltiere; geht aus

einem anfangs einfachen, ahnlich den Hor-

blaschen (s. d.) der Wirbellosen aus der

iiufieren Haut (Ektoderm) sich abschnuren-

den Bliischen (Ohr-, Labyrinthblas-
chen, primares Labyrinth) hervor,

das aber schon bald nach seiner Eut-

stehung durch eine Einschniirung in 2 sack-

formige Abschnitte, einen vorderen, unteren,

rundlichen (Sacculus, Gehorsackchen)
und einen hinteren, oberen, elliptischen

(Utriculus, Gehorschlauch) zerlegt

wird, die bei den Saugetieren nur durch

einen engen Kanal (Ductus utriculo-

saccularis) in Verbindung bleiben

(Fig. 65 u. 73); an beiden entwickeln sich

ferner durch Ausstiilpung besondere An-

hange, am Utriculus die halbkreisfor-

migen Kaniile (Canales semicircu-

lar es, s. d.), vom Sacculus aus die

Schnecke (Cochlea, s. d.) (Fig. 73). Der

ganze eben geschilderte Apparat, der die

Endausbreitungen des Hornerven (Nervus

acusticus, s. d.) enthiilt und wegen der

Kompliziertheit seiner Raume als (hautiges)

Labyrinth bezeichnet wird, ist in der

Seitenwand des Schiidels innerhalb der aus

den Otica (s. d.) hervorgehenden knochernen

Gehorkapsel eingeschlossen, welche bei den

Vogeln und Saugetieren die Formen des

hautigen Labyrinths genau wiederholt und

daher knochernes Labyrinth genannt

wird; das knocherne Labyrinth wird indes

von dem hautigen nicht ganz ausgefiillt,

da zwischen den Wandungen beider ein

spaltformiger Zwischenraum (Cavum pe-

rilymphaticum) frei bleibt, innerhalb

dessen eine wasserige Fliissigkeit sich be-

findet, die Perilymphe genannt wird,

wjihrend die im Inneren des hautigen

Labyrinths enthaltene Fliissigkeit Endo-

lymphe heifit; beide Fliissigkeiten zu-

sammen bilden das sog. Gehor- oder

Labyrinthwasser, das, indem es von den

Schallwindungen in Wellenbewegungen
versetzt wird, zur Ubertraguug der Schall-

wellen auf die Hornervenendigungen dient.

HafivQiv&og, Irrgang. sacc///its, kl. Sack

(sacaes). utriculus, kl. Schlauch (nfcr).

ditctus, Gang. ca-vum
,

Hohle. evdov,

innen. Ivmpha, Wasser. JTEQI, um.

Labyrinthanhang, s. Recessus.

Labyrinthici , Labyrinthfische,
Fam. der Stachelflosser, mit vielfach ge-

wundenen Blattern in einer Aushohlung

der oberen Schlunclknochen, die von einem

feinen GefiiBnetz durchzogen sind und zur

Luftatmung dienen, so da6 diese P'ische

(Sii6wasserfische der heifien Zone) eine

Zeitlang auf dem Trocknen leben konnen.

Acanthopteren, Teleosteer, Pisces.

Labyrinthodonten, Stereospondy-
lier, Labyrinthzahner, U. 0. der fossilen

(Trias) Schuppenlurche, mit massiven

Wirbelkorpern und labyrinthisch einge-

falteter Dentinmasse der Ziihue. Stego-

cephalen, Amphibien.
66ovs, OVTOS, Zahn. oreoso*;, Starr, fest.

onovdvlog, Wirbel.

Labyrinthwasser, s. Labyrinth.

Labzellen, die Driisenzellen der Lab-

driisen des Magens der Saugetiere; man

unterscheidet unter ihnen 2 Formen,

kleinere, das eigentliche Epithel des Driisen-

schlauches bildende Zellen und vereinzelt

zwischen diese eiugeschobene, grofie, rund-

liche oder polyedrische Zellen; erstere, von
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Heidenhain Hauptzellen, von Rollet

adelomorphe Zellen genannt, sollen das

Pepsin, letztere (Belegzellen, Heiden-

hain, delomorphe Zellen, Rollet) die

Salzsaure des Magensaftes liefern.

adtj/.o;, undeutlich. fiooqn'/, Gestalt. dfjAos,

deutlich, offenbar.

Lacertiden, echte Eidechsen, Land-

eidechsen, der Alten Welt angehorige Fam.
der Spaltziingler. Fissilinguier, Lacer-

tilier, Lepidosaurier, Reptilien.

Lacerta agilis L., gem.
Eidechse (Fig. 287 C),

L. vivipara L. , Berg-,

Waldeidechse, lebendig

gebarend (Fig. 287 B),

L. mural is L., Mauer-

eidechse, (Fig. 287 D).

L. viridis L., groOe, griine Smaragd-
eidechse, am Siidabhang der Alpen
und an wenigen Stellen in Deutsch-

land. (Fig. 287-4).

lacerta, Eidechse. agilis, flink, beweglich.

viviparus, lebendig (virus) gebarend (parere).
TIridis, griin. mums, Mauer.

in Deutsch-

land.

Untergruppen : Ascalaboten, Cionocranier,

Chamaeleonten, Glyptodennen. Von man-

ehen werden auch die Pythonomorphen
hierher gezogen. S. auch Crassilinguien,

Fissilinguien, Breviliuguien, Vermiliuguien,

Annulaten.

Lacinia, die innere der Kauladen (s. d.)

des Unterkiefers (der Maxille) bei den mit

kauenden MundgliedmaBen versehenen In-

secten. Vgl. Mundgliedmafien.
lacinia, Zipfel.

Lacrymale, Tranenbein, kleines,

diinnes Knochenplattchen, welches alsBeleg-

knochen am Schadel der Vogel und Sauge-
tiere jederseits einen Teil der inneren (me-

dialen) Wand der Augenhohle bildet.

lacrymae, arum, Tranen.

Lactation, die Absonderung von Milch

in den Milchdriisen der weiblichen Sauge-
tiere zur Ernahrung der Jungen.

lac, /acfis, Milch.

lacteales GebiB, Milchgebifi, s.

Dentes lacteales.

lacunares BlutgefaBsystem, s. Blut-

gefaBsystem (2).

D

Fig. 287. A Lacerta viridis; B Lacerta vivipara; C Lacerta agilis; D Lacerta muralis -

(nach Leydig) . p Pinealauge, o Frenoculare, / Frenula, n Nasofrenalia (bei A und C je

zwei), i- Supranasale.

Lacertilien, Saurier, Eidechsen,
Ord. derSchuppenechsen, stets mitSchulter-

giirtel und Brustbein, mit 4, 2 oder ohne

Extremitaten und mit pleurodonten Zahnen.

Pholidoten, Reptilien.

Lacunen, Liicken, Spalten, Hohlraume
in oder zwischen irgendwelchen tierischen

Geweben. Vergleiche auch das Blutgefafi-

system.

lacuna, Lache, Vertiefung, Liicke.
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> s. dexiotrop.
> /

Lacunom nennt Haeckel Liicken, die

bei vielen Tieren zwischen den beiden pri-

maren Keimblattern und spater zwischen

den verschiedenen, von ihnen gebildeten

Organen auftreten (= Pseudocoel).

lacustrisch, auf Seen beziiglich, in Seen

lebend, in Seen entstanden.

tncits, der See.

Laemodipoden, Kehlfiifiler, para-

sitisch lebende U. O. der Flohkrebse; das

erste und das zweite Beinpaar stehen an

der Kehle, das dritte und vierte fehlen

meistens. Abdomen klein. (Fig. 68.)

Amphipoden, Edriophthalmen, Malaco-

straken, Crustaceen.

Familien: Caprelliden, Cyamiden.

Acu/to, Kehle. Si'jioi's , no8og , zweifiifiig.

laeotrop,

laevotrop,

Lagena, ein Blindsack am Sacculus

des Labyrinths, s. Cochlea.

lagena, Flasche.

Lagena ( Welker und Jacobs 1784), Gatt.

der Thalamophoren, mit ei- oder keulen-

formigerSchale, derenMiindungoftflaschen-

fonnig ausgezogen 1st. Mehrere Arten (L.

laevis, L. sulcata) haben sich von der Silur-

zeit bis zur Gegenwart unverandert erhalten.

Imperforata, Monothalamia, Thalamo-

phoren, Rhizopoden, Protozoen.

Lagomorphen, U. O. der Nagetiere,

mil 2 Paar Schneidezahnen im Oberkiefer

(2 groBe Nagezahne, dahinter 2 kleine

Stiftzahnel. Rodentien.

1. Leporiden. 2. Lagomyiden.
/.a^co?, Hase. [lOQffr], Gestalt, Form.

Lagopus alpinus Nils*., Alpen-
sdineehuhn, Art der Feldhiihner, an

Lanf und Zehen dicht befiedert, Gefieder

im Winter weiB. Tetraoniden
,
Gallina-

ceen, Carinaten, Aves.

/.aywjiov? , Vogelname, eigentlich Hasen-

fuH von l.aywg, Hase und .Tor-,", FuB, d. h.

mil behaarten FiiBen.

iilpinns. in den Alpen lebend.

Lagopus = Schneefuchs, Canislagopus.

Lagostomiden, Hasenmause, Fam.

Nagetiere, mit hasenahnlichem Kopf;

lang und buschig behaart, Pelz

IVin, dicht, weich. Siidamorika. Roden-

tien, Placeutalien, Mammalien.

'Aaj'oi?, Hase. oro/ia, Miind.

Laich, die in Streifcn oder Klumpen
Schniiren abgelegten, gemeinsam von

einer gallertartigen Masse umhiillten Eier

vieler Tiere, insbesondere der Schnecken

(Gastropoden), sowie der Fische (Pisces)

und Lurche (Amphibien).

Lamarckismus, die Lchre von der Ver-

anderung der Arten durch direkte Einwir-

kung der AuSenwelt. Lamarck war der

Ansicht, daI3 die im Leben der Individuen

unter dern EinfluB der Aufienwelt sieh

vollziehenden Veranderungen, insbesondere

auch die Starkung eines Organs durch den

Gebrauch und die Schwachung durch Nicht-

gebrauch sich vererben, und dafi dadurch

allmahlich eine Veranderung der Arten

herbeigefiihrt Averde. Er benutzt also im

weitesten Ma6e die Lehre von der Ver-

erbung der im individuellen Leben er-

worbenen Eigenschaften. Vgl. Anpassung.

Jean Baptiste Lamarck 1744 i82g.

Lambentien, Ziisammenfassung der In-

secten mit leckenden, zum Saugen von

Fig. 288. Unterlippe uud Unterkiefer der

Honigbiene, Apis mellifica, Arbeiierin, von

unten gesehen (auseinandergelegt). I Xach

Gellersen.)

gl Zunge (Glossa), pg Nebenzungen (Para-

glossae), pi Taster (Palpus labialis), m Kinn

l.M'Mitum), sin Unterkinn (Submentum), i.\~

Unterkiefer (Maxille), pin Unterkiefertaster

(Palpus maxillaris), st Stanim (stipes), c Angel
I cardo).
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Honig eingerichtetea MundgliedmaSen, die

sich vollkommen ausgebildet nur bei den

Hunimeln (Bombus), Wespen (Vesparien)

und Bieuen (Apiarien) f'inden (Fig. 288),

angedeutet aber sohon bei den meisten der

anderen Hautfliigler (Hymenopteren).

lambere, lecken.

Lamblia intestinalis,s. Cercomonas.

Lamella coriaris, j ,.

\
s. Cutisplatte.Lamella corn,

Lamella cornualis, -. Hornblatt.

Lamella enteralis, s. Enteroderm.

Lamella medullaris, s. Markplatte.
Lamella mesenterica, s. Mittelplatte.

Lamella muscularis, s. Muskelplatte.
Lamella scleralis, .s. Skelettplatte.

Lamella sexualis, 8. Geschlechts-

leiste.

Lamellae embryonales, s. Keim-
blatter.

Lamellen, diinne Blatter tierischer Ge-

webe.

lamella, kleines Blatt (lamina).

lamel 16s, aus Lamellen (s. d.) besteheud.

Lamellibranchier, Acephalen, Bi-

valven, Pelecypoden, Muscheln,
Kl. der Weichtiere (Mollusken), bilateral-

syminetrische, in seitlicher Richtung mehr

nient sowie ein SchloB (s. d.) miteinander

verbunden (Fig. 289), zum VerschluB

dienen ein (Monomyarier) oder 2 Muskeln

(Dimyarier). Der JMantelrand verwiichst

oft bis auf 3 Offnungen: eincn Schlitz

zum Austritt des beilformigen FuBes,

einen Atemsipho und einen Kloakensipho

(vgl. Sipho 2). In der Mantelhohle jeder-

seits eine oder zwei grofie flache Kiemen.

Geschlechtsorgane und Nieren paarig, Herz

mit 2 Vorkammern. Herzkammer meistens

vom Enddarm durchbohrt. Getrennt ge-

schlechtlich oder hermaphroditisch. I in

Meere und im siiSen Wasser.

System (Pelseneer, Lang, Haeckel):

1. Ord. Protobranchier.

2. Ord. Filibranchier.

3. Ord. Pseudolamellibranohier.

4. Ord. Eulamellibranchier.

5. Ord. Septibranchier.

Andere Einteilung:
I. Ord. Asiphoniden (ohne Siphonen,

Mantellappen getrennt).

1. U. O. Monomyarier (mit 1 Schliefi-

muskel).

2. U. O. Heteromyarier (vorderer

SchlieBmuskel gro(5, hinterer klein).

3. U. O. Homomyarier (2 gleich grofie

Schliefimuskeln.

w A

A

IH

Fig. 289. Rechte Schalenhalfte zweier verschiedener Muscheln, von der Innenseite gesehen.
A ohne, B mit Mantelbucht. b Band (Ligament), / Mantellinie, m SchlieBmuskeleindrticke,

j SchloB, 7f Wiibel. - -
(Aus Boas.)

oder weniger zusammengedriickte Tiere,

ohne gesonderten Kopf, mit 2 groBen seit-

lichen Mantellappen und dementsprechend

zweiklappiger Schale; rechte und linke

Schale werden durch ein dorsales Liga-

II. Ord. Siphoniden (mit Siphonen,

Mantellappen verwachsen , 2 Mus-

keln).

1. U. O. Integripalliaten (ohne Mantel-

bucht), Fig. 289-4.
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2. U. O. Sinupalliaten (rait Mautel-

bucht), Fig. 2895.

ta, Kiemen. -, ohne. netpa^,

Kopf. bivah'ae, Klapptiiren. niksxv?,

Beil. xovs, nodes, FuB.

Lamellicornier, Blatthornkafer,

Fam. der Kiifer, mit kurzen Fiihlern, die

7 llgliedrig sind und bei welchen die

letzten Glieder eine Blatterkeule bilden.

Die Larven (Engerlinge) leben in der Erde,

in faulem Holz oder dgl. Pentameren,

Coleopteren, Insekten. Beispiele: Nashorn-

kafer, Rosenkafer, Maikafer.

cornu, Horn.

Lamellirostren, Anseriformen,
Leistenschnabler, Entenvogel, U.O.

der Schwimmvogel, mit queren, hornigen

Plattchen an den Randern des Schnabels.

Natatoren (Pelargornithen) , Carinaten
,

Aves.

rostrum, Schnabel. miser, en's, Gans.

forma, Gestalt.

Lamina cribrosa, Siebplatte, s.

Ethmoidalia,
Lamina endogastralis, 1 s. Entero-

Lamina enteralis, } derm.

Lamina inodermalis, s. Hautfaser-

blatt.

Lamina inogastralis, s. Darmfaser-

blatt.

Lamina neuralis, 1 s. Ecto-

Lamina neurodermalis, \ derm.

Lamina parietalis, s. Hautfaserblatt.

Lamina pigmenti, s. Tapetum

nigrum.
Lamina visceralis,s. Darmfaserblatt.

Laminae embryonales, s. Keim-

blatter.

Laminae ventrales, s. Seitenplatten.

Lamnae, s. Plattnagel.

Lamniden, Riesenhaie.Fam.derHai-

fische, mit Nickhaut, ohne Spritzlocher ;

fossil seit Jura. Squalaceen, Plagiosto-

men, Selachier, Pisces.

Gatt. Lainna, Carcharodon usw.

/.aura, gefraBiger Meerfisch der Alten.

Lamnungier, s. Hyraceen.

Lampreten, s. Hyperoartien.

Lampyris, Leuchtkafer, Johannis-

wiirmchen, Gattung der Weichfliigler,

nachtlich fliegende Kafer, die am Hinter-

leibe einige, unter dem EinfluB des

Nervensystem leuchtende Ringe besitzen;

Weibchen ohne Fliigel. Malacodermen,
Pentameren, Coleopteren, Insekten.

In Deutschland 2 Arten : L. n o c t i -

1 u c a L. und L. s p 1 e n d i d u 1 a L. Bei

ersterer Art fliegen die Mannchen selten,

bei letzterer hautig umher.

ka/MtvQi? ^IJTOVQI'?, Leuchtkafer, Johan-
niswurmchen von /M^IJTSIV ,

leuchten und

OVQO., Schwanz. nox, noctis, Nacht. lucere,

leuchten. splendidus , glanzend, leuchtend.

Lana, s. Wollhaare.

Langsachse, s. Richtachsen.

Laniiden, Wiirger, Fam. der Sing-

vogel, rait kraftigem, hakigem Schnabel;

spieSen ihre aus Insekten bestehende Beute,

wenn sie sie nicht ganz verschluckeu

konnen, an Dornen auf und verzehren sie

dann stiickweise. Oscines, Passeres

(Coracornithen). Carinaten, Aves.

Lanius excubitor L., Raubwiirger,

groBer Wiirger, sitztnach Beute ausschauend

gewohnlich hoch oben auf Biischen oder

Baumen.

laniare, zerfleischen. excubitor, "\Vachter.

Lanugo, W o 1 1 h a a r k 1 e i d
,
dichter

Uberzug feiner Wollhaare, mit dem die

menschlichen Embryonen wahrend der

letzten 34 Schwangerschaftsmonate be-

deckt sind, der jedoch kurz vor, jedenfalls

aber bald nach der Geburt verloren geht.

lanugo, Wolle.

Lanzette, X a s e n b 1 a 1 1 bei Fleder-

miiusen, s. Phyllorhinen.
Lanzette, zweischneidiges, spitzes lanzen-

formiges Messerchen der Arzte.

Lanzettfisch, s. Amphioxus.

Lappen, s. Lobi.

LappenfuBe (Pedes lobati), Watbeine

(s. d.) mit unverbundenen, einen lappigen

Hautsaum an den Seiten tragenden Zehen,

finden sich bei einigen Wasserhuhnern

(Ralliden). Fig. 39 /.

pes, pedis, FuB. !obits, Lappen.

Lariden, Moven; Fam. der Schwimra-

vogel; leben als StoBtaucher von Fischen;

auf dem Meere und aut Binnenseen. Longi-

pennen, Natatoren, Carinaten. Aves.

Larus can us L., Sturmmove.

L. rid i bund us L., Lachmove, dcrea

heiseres, krahenartiges Geschrei jedoch wenig

Ahnlichkeit mit Gelachter hat.

lariis, Aapoc, gefraBiger Seevogel der Alten.

i-<i>nts, weiBgrau. n'tlibnnihis, lachend.
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larval, zur Larve gehorig, s. Larve.

larva, Gespenst, Maske, Larve.

Larve, Jugencl form, welche in der Korper-

gestalt und dem Aussehen dem ausgebildeten

Tiere noch nicht gleicht, bei welcher also

die definitive Gestalt soznsagen noch ver-

borgen ist. Den Larven konnen Organe
fehlen, die den erwachseuen Tieren zu-

komnien, oder sie konnen provisorische,

spater abzuwerfende Bildungen besitzen

(Larvenorgane, larvale Organe: z. B.

der Schwanz der Kaulquappen). Die Larven

miissen also zum Ubergang in die defini-

tive Gestalt eine Umwandlung (Venvand-

Inng, Metamorphose) durchmachen. Die

L. haben gewohnlich eine andere Lebens-

weise als die ausgebildeten Tiere.

Larvenorgane, s. Larve.

Larynx, s. Kelilkopf.

laryngeus, zum Kehlkopf (Larynx) ge-

horig.

Latebra, Dotterhohle, kolbenartige

Anschwellung des weiSen Dotters im

Centrum der Vogeleier (falschlich als Hohle

bezeichnet). Fig. 166 ivy.

latebra
, Schlupfwinkel , Hohle von latere,

verborgen sein.

latent, verborgen, nicht zum Vorschein

kommend.

lateo, latere, verborgen sein.

latente Vererbung, s. Vererbung.
lateral, seitlich, an der Seite gelegen.

lafi/s, laten's, Seite.

Lateralachse, s. Richtachsen.

Lateral ia, paarige, seitliche Flatten in

der Schale mancher RankenfiiBlerkrebse

(Cirripedien). Die Lateralia bilden zu-

sammen mit zwei unpaaren Stiicken (der

Carina und dem Rostrum) die liufiere Schale

der Balaniden (Fig. 43) und finden sich

auch bei den Lepadidengattungen Pollicipes

und Scalpellum.

Lateralrippen, s. Rippen (4).

Lateralzahne, s. Schlofi.

Laterigraden, Thomisiden, Krab-

benspinnen, Fam. der Weberspinnen,
ebenso schnell seitwarts, wie vor- und riiek-

warts laufend. Beine flach nach den Seiten

ausgebreitet. Dipneumonen, A r a n e e n
,

Sphaerogastren, Arachnoideen.

latits, en's, Seite. gradi, schreiten.

Laterne des Aristoteles, der kompli-
ziert gebaute, aus 20 Kalkstiicken zu-

sammengesetzte Kauapparat der Seeigel

(Echinoideen), der in seinem Aufbau etwas

an eine Laterne erinnert (Fig. 290).

Von Aristoteles zuerst damit verglichen.

Fig. 290. Latcnit-

des Aristoteles, Kau-

apparat eines Seeigels,

(nach Schmarda aus

Hertwig).

b Biigelstiicke, k Kie-

fer, z Zahne, in Inser-

sertion der Muskeln.

Latrodectes tredecimguttatus Fabr.,

Mai mignatte, siideuropaische Art der

Weberspinnen, schwarz mit 13 roten Flecken

auf dem Hinterleib, giftig, ihr Bifi verursacht

auch beim Menschen erhebliche Entziin-

dungserscheinungen. Inaequitelen, Seden-

tarien, Dipneumonen, Araneen, Sphaero-

gastren, Arachnoideen.

latro, Rauber. dtjXTqg, beiBend. trede-

cim
, 13. gutta , Tropfen. Malmignatto,

korsikan. Name.

Lauf heifit bei den Vogeln und den mit

den Zehen auftretenden Saugetieren (Digiti-

graden) derjenige Teil des Beines, auf den

unmittelbar die Zehen folgen. Der Lauf

der Vogel ist durch die Verschmelzung von

3 4 Metatarsalknochen und einiger Tarsal-

knochen entstanden (vgl. Tarsometatarsus).

LauffuBe (Pedes cursorii), Vogelfufi-

form ohne Hinterzehe, nur mit 3 Vorder-

zehen, findet sich bei den Rheiden (vgl.

Fig. 39,/).

pes, pedis, Fui3. cnrsorhis, Laufer.

Laufknochen, s. Tarsometatarsus.

laurentische Formation, Urgneis-
f or mat ion, nach dem Lorenzstrom be-

nannt, die untere Abteilung der archai-

schen Formationsgruppe, meisteus

aus geschichtet liegenclen Gneisen be-

stehend, in welchen keine Versteinerungen
zu erkennen sind; s. archaische Forma-

tionsgruppe.

Laurerscher Kanal, L. scher Gang,
ein bei den meisten Distomeen gefundener,

feiner Gang, der von der Riickenseite des

Tieres nach der Schalendriise oder nach

dem Ausfiihrungsgang des Keimstockes

geht. Vermutlich ist er eine funktionslos

gewordene Scheide (Vagina).

Lause, s. Pediculiden.

Laveraniamalariae, s.fiaemamoeba.
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lebendiggebarend, s. vivipar.

Lebenskraft, s. Vital ism us.

Leber(Hepar, Jecur),grofieVerdauungs-
driise des Darmes vieler Tiere.

] . Beiden Wirbeltieren ein gro6es,braunes,

gelapptes Organ, dessen Ausfiihrungsgange

(mit oder ohne Gallenblase) in den Anfangs-
teil des Diinndarmes miinden; liefert in

<ier Galle ein fiir die Diinndarmverdauung
wie fiir die Resorption auSerst wichtiges

Sekret, ist aber auch infolge einer in ihr

stattfindenden Veranderung in der chemi-

schen Zusammensetzung des Blutes, das

ihr aufier durch die Leberarterie (Arteria

hepatica) noch durch die Pfortader (s. d.) zu-

get'iihrt wird, fiir den gesamten Stofi'wechsel

des Organismus von hochster Bedeutung;
2. bei den Mollusken eine aus zahlreichen

Schlauchen oder Lappen bestehende, gelbe

oder braune Driise, deren Sekret in den

Magen oder hinter dem Magen in den

Darm sich ergieBt;

3. bei Krebstieren (Crustaceen) eine von

wenigen oder zahlreichen gelben o. braunen

Schla'uchen gebildete Driise, welche in den

Anfang des Mitteldarmes iniindet:

4. bei Seesternen s. Leberschlauche.

5. bei Insecten s. Leberschliiuche der

Insecten.

f/jtaQ =jeciir, Leber.

Leberdarm, s. Rumpfdarm.

Leberegel, s. Distomeen.

Lebergang, s. Ductus hepaticus.

Leberhornchen,2 Leberblindschlauche

<vgl. Leber) am Mitteldarm der Kiemen-

ftiUlerkrebse (Branchiopoden) (Fig. 117).

Leber(pfortader-)kreislauf, s. Kreis-

lauf.

Leberpforte (Port a hepatis, Hilus he-

patis), quere Vertiefung an der Unterseite

der Leber der Saugetiere, in der die Pfort-

ader und die Leberarterie in dieselbe hinein

und die Lebergange (Ductus hepatici) aus

ihr heraustreten.

porla, Pforte. i^jiaQ, axog, Leber.

die kleine Einziehung (sog. Keimgrube) an
dem konktiToi Rande der Bohnen.

Leberschlauche, 5 Paar reich mit

Ausbuchtungen besetzte Blindsa'cke am
Mitteldarm (sog. Magen) der Seestcrnr

(Asteroid' Tin. <lic sich \\cii in die Leibes-

hohle der Arme hinein erstreckeu.

Leberschlauche der Insecten, kurze

Blindschla'uche am Anfang des Mitteldar-

mes mancher Insecten, die dasselbe Epithel
besitzen wie der Mitteldarm und wahr-

scheinlich nur zur Vergrofierung der secer-

uierendenund resorbierenden Flachedienen.

Leberstarke == Glykogen (s. d.i.

Leberstreifen, s. Siphonen.
Lebervene, Vene, die das Blut aus der

Leber (welches derselbeu durch die Leber-

arterie und die Pfortader zugefuhrt wurde)

sammelt u-nd der Hohlvene zufuhrt.

Lecithine, Verbindungen von Glycerin

mit Fettsauren (Palmitinsaure, Olsiiure,

Stearinsiiure), Phosphorsaure und Cholin.

Wachsartige, hygroskopische und mit

Wasser schleimig quellende Substanzen,

welche in Alkohol und Ather loslich sind.

Sie findeu sich ini Eidotter, in der Galle,

im Blut, in den Ganglienzellen und vielen

anderen Zellen des tierischen und pflanz-

lichen Organismus.

Lecithadenia, s. Dotterkeim.

Lecithellen, kleine, in die Blastomeren

vieler Eier (vonviegend in die Zellen des

spiiteren Entoderms) eingelagerte Dotter-

koruchen.

JJxiftog, Dotter.

Lecithoblastus, s. Dotterkeim.

Lecithoma, s. Dottersack.

Lecithus, s. Dotter.

Lederhaut, >. Corium.

Lederplatte, s. Cutisplatte.

Leerdarm, s. Jejunum.

Legebohrer, Legerohren, Oviposi-
toren, Terebrae, zur Eiablage dienende

stachelartige oder rohrenartige Organe am
Encle des Hinterleibes der Weibchen bei

vielen Insecten
;

sie stehen entweder frei

hervor, wie bei Heuschreckeu, Holzwespen,

Schlupfwespen (Fig. 273) u. a., oder siud

in der Ruhelage im Hinterleib verborgen.

ovum, Ei. ponere, legen. terebra, Bohrer.

Legerohren, s. Legebohrer.

Legion, s. Systematik.

Leguane, s. Iguaniden.

Leibeshohle, eine im Korper der Tiere

vorhandene Hohle, welche in eine der fol-

genden Abteilungen geln'irt :

1 . p r i m ii r e Leibeshohle (falsche

Leibeshohle, Schizocoel, Protocoel,

Pseudocoel), J-Iohlraum zwischeu den

Organen, ohneepitheliale Auskleidung; ent-
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standen aus dem Blastocoel (s. d.) oder aus

Spaltraumen /wischen cler Haul und dem

Darin, oder Spaltraumen im Mesenchym.
2. sekundare Leibeshohle (echte L.,

Coelom, Deuterocoel), epithelial be-

grenzte Hohlraume, die durch Kaniile nach

auBen miinden oder embryo!ogisch mit den

Excretionsorganen in Beziehung stehen.

Wenn die sek. L. als Divertikel des

Darnies aus dem Ectoderm entstanden ist

oder in dieser Weise aufgefafit wird, heiBt

sie Enterocoel. Wenn sie aus der Hohle

der Gonaden hergeleitet wird, wird der

Name Gonocoel gebraucht. Wenn man

sie als einen Teil der Excretionsorgane

anffaBt, kann sic X cphrocoel heiBen;

(vgl. Coelom).

Die typischen Beispiele fiir die sekun-

dare Leibeshohle sind die Leibeshohle

der Anneliden, die Pericardialhohle der

Mollusken , die Leibeshohle der Echino-

dermen und das Coelom der Wirbeltiere;

vgl. Coelom.

a%isir, spalten. .TUOITO^, der erste.

xoTJ.or, Hohle. ij'si'fio-, falsch. ^EITF^OC,
zweiter. erTEQOV, Darm. Gonade v. yon'/,

Erzeugung. verpQog, Nierc.

Leibeswand, die voni Hautsinnesblatt

(Ectoderm) und Hautfaserblatt (parietales

Mesoderm) gebildete, auBere Begrenzung
des Korpers der hoheren Tiere.

aw/.ia, etro?, Korper. JT/.FI'OI'I, Seite, Wand.

leierformige Sinnesorgane, in der

Haut des Rumpfes und der Extremitaten

der Spinnen (
Arachnoideen

) gefundene

Sinnesorgane von zweifelhafter Fnnktion.

Leistenband, Poupartsches Band

(Ligamentum inguinale, Lig. Pouparti),

sehniger Strang am Becken der Siiugetiere,

der wie eine Leiste (daher der Name

,,Leistengegend") voni Darmbein zum

Schambein hiniiberzieht; wird von Sehnen-

fasern gebildet, die dem unteren Kande

des aufieren schiefen Bauchmuskels (Mus-
culus obliquus abdominis externus) an-

gehoren.

ligamentum, Band, iiigiu'it, in/s, \Veichen,

Leistengegend. Poi/part, Francois, Arzt

in Paris, 1616 1708.

Leistenband der Urniere (Ligamen-
tum mesonephro-ingninale), bei den Sauge-

tierembryonen vom unteren Ende der Ur-

niere zur Leistengegend verlaufender Binde-

gewebsstreifeu, aus dem beim Mamie das

Xieiflor. /^oolnirisphes T,oxikon.

Hnntersche Leitband (Gubernaculum Hun-

teri), beim Weibe das runde Mutterband

(Ligamentum uteri rotundum) hervorgeht.

mesonephros, s. Urniere.

Leistenbriiche, s. Hernien.

Leistendriisen , Lymphdriisen dcr

Leistengegend.

Leistengegend (Inguinalregion, Regio

inguinales), Weichen, der seitliche Teil

der Unterbauchgegend der Saugetiere; fiihrt

seinen Nameii nach dem ihn nach unten

abgrenzenden Leistenband (s. d.).

regio, Gegend.

Leistenkanal (Inguinalkanal), bei den

Saugetieren ein die Bauchwand der Leisten-

gegend durchbohrender Kanal, durch den

im nuinnlichen Geschlecht beim Descensus

testiculorum derHode(Testis) aus derBauch-

hohle in den Hodensack (Scrotum) gelangt.

Leistenring, Bezeichnung sowohl der

gegen die Bauchhohlc bin (innerer L.,

An mil us inguinal is in tern us), wic

der nach auBen (an Borer L., Annul us

inguinalis externus) gerichtcten Off-

nung des Leistenkanals tier Saugetiere.

tumulus, Ring. c.\fci'iuts, d. auBere. inter-

tin^, d. innere.

Leitfossilien nennt man diejenigen

Fossilien (.s. d.), welche bestimmten geo-

logischen Schichtenkomplexen ganz aus-

schlieBlich angehoren ,
somit fiir diese

charakteristisch sind und Erkennungsmittel

dieser Schichten darstellen. So sind die

Graptolithen Leitfossilien d. Silurformation,

die Sigillarien uud Lepidodendren der Stein-

kohlenformation, die Belemniten der Jura-

und Kreideformation, die Hippuriten der

Kreideformation, die Nummuliten der Ter-

ti arformat! on.

Der Wert eiues Leitfossils ist um so

groBer, je weiter dessen horizontale, d. h.

geograi>hische Verbreitung und je geringer

dessen vertikale Erstreckung innerhalb der

Schichtenserien ist. Vgl. Geologische For-

mationen.

Fossilien, s. fossil.

Leitungsmark, s. peripheres Nerven-

system.

Lemnisken, ein Paar von eincm Kanal-

system durchzogene Organe, die von der

Riisselbasis der Kratzer (Acanthocephalen)

aus in die Leibeshohle hineinragen und als

Excretionsorgane gedeutet werden (Fig. f /).

li'iuniscus, Band.
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Lemur, s. Lemuriden.
Lemuraviden (Hacekel), ausgestorbene

(alttertiare) Gruppe der Halbaffen
,

die

Stammgnippe aller Primaten. Prosimien,

Primaten.

2 Fam.: Pachylcmuren (z. B. Lemu-

ravus) und Necrolemuren (z. B. Adapis).

Lemuriden, Brachytarsen, Lemu-

ren, U. O. der Halbaffen, mit kurzer, nur

selten verlangerter FuBwurzel (Tarsus), stets

opponierbaren inneren Zehen am Vorder-

und Hinterfufi. Kleines, wenig gefurchtes

Gehirn. Behaartes Gesicht. Entwicklungs-

geschichtlich sand sie als ein sehr alter

Stamm zu bctrachten , weleher zwischen

den At'fen einerseits und den Insectivoren,

Creodontit-n und Raubtieren andererseits

stcht. Prosi mien, Placentalien, Mam-

m all en.

Lemur macaco L., Maki. In den

Waldern Madagaskars.

Lemur niongoz L., Mongoz, Mada-

gaskar.

leinnres, Geister der Verstorbenen, Nacht-

ge.ipenster. macaco, Maki, einheim. (Mada-

gaskar) Namen.
/>'t

)aZ''*> kurz. raoaos,

FuBsohle.

Lemurogonen nennt Haeckel die jetzt

lebenden Halbaffen (Prosimien) im Gegen-

satz zu ihren fossilen Vorfahren, den Le-

muraviden.

;

roYo?, Nachkomnienscliaft.

Lend en, Lumbalgegend (Regio lum-

balis), der unterste Teil des Ruckens der

Saugeticre in der Gegend der Lendenwirbel

und die zwischen den Rippen und clem

Darmbeinkamm liegende weiche Korper-

gegend.
n'ifio, Gegend. //twbiis, Lende.

Lendenwirbel, Lumbahvirbel (Ver-

tebrae lumbales), die auf die Brustwirbel

folgenden Wirbel der Saugetiere, weiche

den als L e u d e n \v i r b e 1 s ii u 1 e bezeichneten

Abschnitt der Wirbelsiiule bilden, beim

.Mcnschen f> an der Zahl, oline freie

Hippen, uiit Seitenfortsatzeu (Proceus

laterales, s. d.i versehen.

vertebra, Wirbel. Ininbiis, Lende.

Lens crystallina, s. Linse.

Lepadarien (Haeckel ISDGi, Ord. der

( 'irripcdicii, mil (] Paar \vohl cntwickelten

llaiikciiliil'icn. Cirripedien, Entomostraken,

Crustaceen.

1. Pedunculaten. _. Operculaten.

Lepadiclen, Pedunculaten, Enten-

muscheln, U. O. der RankenfuSlerkrebse,

mit kurzen Stielen an Pfahlcn oder im

Meer schwimmenden Gegenstanden, beson-

ders auch am Kiel von Schiffen sich fest-

setzend. Das Tier ist von paarigen Mantel-

platten (Scuta und Terga) und einer un-

paaren Ruckenplatte (Carina) umschlossen

(Fig. 9(5 und 291). Pedunculaten, Lepa-

darien, (' i rri peel i en, Entomostraken.

Crustaceen.

Lepas anatifera L., Entenmuschel

(Fig. 96 und 291).

/I.TS, Na]ifschnecke. pes , peclis, Ful'i

(Stiel). anatifcr, Enten (anas, atis} hervor-

bringend ( ferrc. trngen). Die Entenmuscheln

warden frtiher fiir angeheftete Eier der Ber-

nikelgans (Anscr torque/fits) gehalten. scu-

tiiiu, Schilcl, terifitin, Riicken, cfir/na, Kiel.

Fig. 291. Lepas, Entenmuschel (aus Boas).

Die rechte Mantelhaltle ist entfernt, der Kor-

per im Langsschnitt dargestellt.

a Scutum, b Tergum, c Carina, a
l
Vorder-

antenne, an After, k Kittdriise, I Leber, in

SchlieBmuskel des Mantels, o Mund, <'</ Ei-

leiter, or Eierstock, p Penis, si Samenleiter,

t Hoden.

Lepidopteren, Glossaten, Schmet-

terlinge, Ord. der Insecten, mit '2 Paar

gleichar(.igen hautigen Fliigeln, weiche

mit mikroskopisch kleinen, biintgefarbten

Schuppen bcdcckt sind, und mit saugcnden

Mundwerkzeugen, insbesonderc einem aus

den Maxillcn entstandenen einrollbaren

Kiissel. Die L. sind holometabol, d. h. sie



Lepidosaurier Leptodiscus medusoides

haben eine vollkommenc Vonvandlung

(Raupe und I'nppe). Insectcn.

1. 1
T

. (.). Microlepidopteren, Molten.

2. U. 0. Geometrinen, Spanner.

3. U. 0. Noctuinen, Eulen.

4. r. O. Bombycinen, Spinner.

.'. U. O. Sphingideii, Schwarmer.

(3. U. O. Rhopaloceren, Tagt'alter.

Awr/c, t'Sog, Sclmppe. jTTfoor, Fliigel. ;'/.<<>o<w,

Zunge.

Lepidosaurier, PI agio trem en, Pho-

lidoten, Streptostylier, Schuppen-
echsen, U. Kl. der Kriechtiere ; Haut mit

Hornschiippen oder Hornschildern (aus

dem Stratum corncuin der Oberhaut hervor-

gegangen), Quadratbcin frei beweglich, mil

dem Schadel gelenkig verbunden, Kloakeu-

offnung eine quere Spaltc. Itoptilien.

1. ()nl. Lacertilier, Eideclisen.

2. Ord. Oph idler, Schlangcn.

8. Ord. Pythonomorphen, Seeschlangen.
aavQO^, Eidechse. (poAidcozos, geschuppt.

nkayiog, quer. Tf>r/ua, Lucb.

Lepidosiren paradoxa Fitz., Schup-
penmolch, ,,Caranniru", siidamerikanische

Art der Lurchfische (friiber fiilschlich y.n

den Molchen [Salamandrinen] gestellt), mit

5 Paar Kiemenbogen: Haut mit Schuppen.

Dipneumonen, Dipneust.cn, Pisces.

siren, osiQtjr, Molch. jmodbo^o;, seltsam.

Lepidosteiden, Fulcra ten, Kno-
chen h ecbte, Fam. der Schmelzfische, mit

rbombischen Schuppen (Ganoidschuppen)
und durch dachziegelformig sidi deckende

Knochenplattchen (Fulcren) gestiitzten

Flossen. Euganoiden, Ganoiden, Pisces.

L e p i d o s t e u s

os sens L., Kno-

chenhecht, Kaiman-

// l'i-<.'li. (Fig. 216.)

OOTSOV
,
Knochen.

fulcrum, Stiitx.e.

Lepismiden,
Borsten-

schwanze, Fam.

der Urinsecten, mit

silberglanzenden

Hautschuppen, am
Hinterendem. lang.

Borsten versehen.

Thysanuren, Apte-

ry go to n, Insecten.

Fig. 292. J.i-/>/\inti.

Zuckergast (a. Boas;.

Lepisma sac-charina L., Zuckergast,

Silberfischchen, in Hansom an Zurker und

Mehl naschend, in Staubwinkeln lebcnd.

(Fig. 292).

ksTtiafta, Schuppe. s</c,//nnuii, Zucker.

Lepocyten (Haeckel), Zellen, welclie

mit einer Membran oder Pellicula umgeben
sind. (icgensatz: Gymnocyten.

^e.To'c, Rinde, Schale.

Leporiden, Hasen, Fam. der Nage-
tiere; von alien anderen Nagetieren da-

durch unterschieden, daB im ( )lx-rkiefer

bi nter den zwei groBen Schneidezahnen

nocb zwei kleine stehen. Kodentien,
Placentalien, Mammalien.

Lepus cuniculus L., Kanincben.

L. timid us L., gemeiner Hasc.

L. variabilis L., Alpenbase, Scbneehase,

Sommerpelz braunlichgrau, im Winter wei6.

lepus, oris, Hase. cuniculus, Kaninchen.

timiihts, furchtsam. Tariuliilis, veranderlicli.

Lepospondylier, s Progonamphi-
bien.

Leptiden, Schnepfenfliegen, Fam.

der Z \veif liiglcr, deren Kopf im Profil

Abnlicbkeit mit einem Schnepfenkopf liaben

soil, mit langem, sclilankem Hintcrleib und

laiigen, dihinen Beinen. Tanystomen, Di-

pt even, Insecten.

f.f.TTo;, zart, schmal, diinii.

Leptocardier, Acranier, Cephalo-
chorclaten (vgl. Chordonier), Rohren-

berzen, Schadellose, niederste Klasse der

Wirbeltiere, allein die Gatt. Amphioxus
und einige verwandte Formen umfassend,

von alien iibrigen Wirbeltieren (Cranioten

oder Pachycardier) durch den Mangel eines

Schadds (Cranium) und eines gesonderten

Herzens unterschieden. V e r t e b r a t e n

(s. d.)

Amphioxus lanceolatus (s. d.).

xartftla, Herz. XQO.VIOV, Schadel.

Leptocephalus brevirostris, d. Larv<

des Aals, s. Anguilla vulgaris.

Leptodera intestinal is == Strongy-
luidcs intestinalis (s. d.).

fV'd^, Hals, Schlund.

Leptodiscus medusoides Hertw., Art

der GeiSelinfusorien, deren medusenahn-

licher Korper eine zarte Gallertscbeibe

darstellt. Cystoflagellaten, Flagellaten ,

Protozoen.

Scheibe. medusa, Ouailc.
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Leptodora hyalina Lillj., Art cler

Kiemenfiifiler; kleine, durchsichtigeKrebse,

in Seen lebend. Polyphemiden, Cladoceren,

Branchiopoden, Phyllopoden, Entomo-

straken, Crustaccen (Fig. 293).

Sogd, Haul, rii/.trns, gliisern, durchsichtig.

driisen an den Radialkaniilen liegen (Fig.

294). Stehen in Generationswechsel mit

den Campanularien, deren geschlcchtliche

Generation sie darstellen. Vgl. Hydrozoen.

1. Optomedusen oder Ocellaten, ohne

Randblaschen, aber mit Augenflecken.

Fig. 293. Leptodora hyalina Lillj., mit Sommereiern (Ei) unter der Schale (Sch); I IX
Gliedmafien, // zweite (Ruder-)Antennen ;

ov Ovarien; sch Schlund, Ma Magen ;
a After;

H Herz; An Auge; nG natiirliche Grofie (nach Weismann).

Leptogastrula bilateralis nennt-

Haeckel die dem Aniphioxus eigentiimliche,

besondere Gastrulaform (Archigastrula), die

schon deutlich die zukiinftige bilaterale

Symmetric erkcnnen lii5t.

Gastrula, s. d. bilateralis, zweiseitig.

Leptolinen (Haeckel 1877), Unterabt.

der Hydromedusen, ohne Horkolbehen

(Cordylien), mit cctodermalen Otolithen,

mit weichen, biegsamen Tentakeln, zartem

nnd diinnem Velum und mit Generations-

wechsel. Vgl. Hydromedusen.
1. Anthomedusen.

2. Leptomedtisen.

Leptomedusen (Haeckel 1866), Lep-
tusen, Faltenquallen, Ord. der lepto-

lineti Hydromedusen, deren Geschlechts-

2. Cystomedusen oder Vesiculaten,
mit Randblaschen.

medusa, Qualle. )Jror, Faden.

Leptomeninx, s. Hirnhaute.

Leptoplaniden, Fam. der Seeplanarien,

mit plattem , diinnem, glattem Korper.

Polycladen, Dendrocoelen, Turbellarien,

Platoden.

Z. B. Leptoplana laevigata Qf.

pla>ms, eben, platt. lacvigarc, glatten.

Leptoptilus argala Temm., Marabu,
Art der Storchvogel; mit nacktem, rotlich-

fleischfarbenem Hals uud Kopf. Heimat

Afrika. Ciconiiden, Ciconiformen, Gral-

latoren (Pelargorni then), Carinaten, Aves.

nrikov, Feder. argala, Jfarabu, oriental.

Namen.

Fig. 294. Irene pcllinuin, cine Leptomeduse (nach

Haeckel).

Leptostraken, s. Nebalien.

Leptus autumnalis, Gras-

milbe, s. Trombidium.

Lepus, Hase, s. Leporiden.

Lernaeiden, Fam. der Ruder-

fiifilerkrebse, durch Parasitismus

hochgradig degeneriert, die Weib-

chcn mit schlauchartigem Korper

und Auswiichsen und Fortsiitzen

am Kopf. Parasitica, Copepo-

den, Entomostraken , Crustaccen.

L e r n a e a branchialis L.,

an den Kiemcn von Dorschen



Lernaepodiden Leueunen

(Gadus morrhua) und Flundcrn (Pleuro-

nectes flesus).

Lernaeocera esocina Burm., aut

Hechten(Esoxlucius)

schmarotzend. (Fig.

295.)

AeQva, Sumpf in

Argolis, bekannt

durch die von He-

raklesgetotete, neun-

kopfie ,
lernaische

Schlange.
Kiemen.
Horn (wegen der

Kopfauswiichse).
esox. Hecht.

f'g- 2 95- Lernaeo-

cera esocina, Weib-
chen (aus Lang nach

Glaus).

ita unpaares Stirnnuge,
f

l - - t
4 rudimentare

Thoraxextremitiiten, d

Darin, od Ovidukt, es

Eiersackchen, A arm-

artige Fortsatze am vor-

deren Korperende.

Lernacopodiden, den Lernaeiden ver-

wandte, auf Fischen parasitierende Fam.

der Ruderfiifilerkiebse. Parasitica, Cope-

poden, Ento-

mostraken,

Crustaceen.

Fig. 296. Bra-
chiella thynni
Cuv,, ein Ler-

naeopodide
(nach Mikuli-

cich).

c Kopf, b erstes

Kieferfufipaar ,

s dorsale Kor-

peranbange,

(davor die ven-

tralen Korper-
anhange), in

Zwergman li-

chen, g Eier-

sackchen.

Z. B. Brachiella tbynni Cuv. (Fig.

296), auf Thunfischen.

Achtheres percarum Xordm., (Fig. 7),

an den Kiemen der Barsche.

JTOI'S, Jiodos, P'nlB.

letal, todlich, daher letaler Ausgang

(Exitus letalis)
== Tod.

letum, Tod.

s

Leucetta, s. Leuconen.

Leuchtorgane s. Phosphorescenz.
Leucoblasten, die Mutierzellen der

Leucocyten.

Leucocyten, \vei6eBlutkorperchcn,
farblose Bl., im Blute sowie in derLymphe

(vgl. Lymphzellen) sich findende Zellen,

die einen Kern cnthalten und sich amoben-

artig durch Aussendung von Pseudopodien

fortbewegen (daher auch Planocyten,
Wanderzellen genannt), eventuell, be-

sonders bei Entziindungen (vgl. Diajiedesis),

sogar aus den BlutgefaJBen austreten und

aisclann in dem umliegenden Gewebe als

Eiterkorperchen oder als Phagocyten (s. d.)

eine Rolle spielen konnen. Im Blute der

Wirbeltiere kommen die L. neben den

roten Blutkorperchen (Erythroc.yten) vor

und sind moistens kleiner und weniger

zahlreich als diese (z. B. kommt beim

Menschen 1 weifies auf 300-400 rote

Blutkorperchen). Beim Amphioxus und

den Wirbellosen haben alle Blutkorper-

chen den Charakter von Leucocyten.
hei'ttog, weiB. XVTO?, Zelle.

xkavun&ai, umherschweifen, wandern.

Leuconen, hochstentwickelte U. O.

der Kalkschwamme; mit dicker Wand und

mit Geifielkammern (Fig. 297). Haeckel

hat die 7 Gattungen, wie bei den iibrigen

U. O. der Kalkschwamme (Asconen und

Syconen), durch Anhangen der Endungen

fig- 2 97- Letu~ortis pulvinnr (nach Haeckel

aus R. Hertwig).
o Osculum, ?' Kamin, c Kanale, die aus den

GeiSelkammern in das Kamin fiihren, e GeiBel-

kammern, i Mesoderm. a aboraler Pol.

-etta, -ilia, -yssa, -aids, -ortis, -ulmis, -andra

an den Stamm (Leuc-, Asc-, Syc-) bezeich-
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oet, /.. r>. Lcucetta, Leucortis (Fig.

_!>7) usw. Calcispongien, Spongien.

Leitcon. alter Gattungsname mebrerer hier-

her gehoriger Scb.wa.mme, v. Aewxog
1

,
weifi.

Leucortis s. Leuconen.

Leukanu'e, moist todlich endigeude

Krankheit, beruhend auf eincr Erkrankung
der blutbildenden Organc (Milz, Lymph-
driisen und Knochenmark), \vobei die

Zalil dor weifien Blutkorperchen (Leuko-

cyten) gegeniiber der der roten (Erythro-

cyten) betriichtlich vermehrt ist, so dafi,

statt des normalen VerhJiltnisses von

1 : 300400, die Zahl der weiBen Bl. zu

der der rotcn sich wie 1 : 1050, ja wie

1 : 1 verhalt.

ai/ta, Blut.

Leukocyten, s. Leucocyten.
Levator sc. Musculiis, Heber, ein Mus-

kel, welchcr etwas hebt.

Z. B. Levator veli palatini, Heber

des Gaumensegels.
/erare, heben.

Levirostren, Leichtschn abler,

Gruppe der Sperlingsvb'gel (Passeres), zu

Avelcher folgende, durch ihren grofien, aber

leichten Schnabel ausgezeichnete Fan:, der-

selben vereinigt werden.

1. Bucerontiden, Nashornvogel.
2. Alcediniden, Eisvogel.

3. Meropiden, Bienenfresser.

4. Coraciden, Racken.

/cz'/'s, leicht. rostrum, Schnabel.

Leydenia gemmipara Schaudinn, ein

amoebenahnliches Tier, welches in der

Bauchhohlenfliissigkeit eines Krebskranken

gefunden wurde.

v. Leyden, geb. 1832, Prof, der inneren

Medizin in Berlin.

gem inn, Knospe. par/o, gebaren.

Leydigsche Punktsubstanz, im Innern

der Ganglienknoten der Wiirmer, Mollus-

ken und Arthropoden gelegenes, dicht ver-

iil/.tes Gefleeht von Nervenfasern, das auf

Schnitten den Eindrnck einer feineu Korne-

lung hervorruft.

Leydig-, Franz, geb. 1821, Prof, der Zoo-

logie in Tiihingen und Bonn, bertibmter

Histologe.

Lias, s. Juraformation.

Libellula, -. Libelluliden.

Libelluliden, Wasserjungfern, Li-

bellen, Fam. der Urfliigler, fliegen sehr

s. Augenlider.

rasch und ausdauernd mit wagerecbt aus-

gebreiteten Fliigeln; fangen Insekten im

Flug. Die Larven leben im AVasser und

haben eine lange vorstreckbare Unterlippe,

sog. ,,Maske" zum Fangen der Beute

(Fig. 13). Amphibiotica, Arebipteren.
Insekten.

Libellula depress a L., I'lattbauch,

mit breitem, komprimiertem Hinterleib.

Aeschna grandis (s. d.).

libel'la. Wage, Wasssnvage. deprim>->-< ,

nieder-, zusammendriicken.

Libido sexualis, Gescblechtstrieb.

libido, Begierde. sexns, Geschlecht.

Lichanotus indri Illig., Indri, Art

der Halbaffen; Sclnvanz sehr kurz, die

kleinen Ohren ganz im Pelz versteekt.

Wie bei alleu Lemuriden tragt der Zeige-

finger der Hinterhand eine Kralle. Heimat

Madagaskar. Lemuriden, Prosimier,

Placentalien, Mammalien.

ii%av6s, Zeigefinger. Indri, einbeim. (Ma-

dagaskar) Name.

Lider, )

Lidfalten, I

Lidknorpel, s. Tarsus (3).

Lidspalte, der bei den Saugetieren von

den Augenlidern eingescblossene 8paltraum.

Lieberkiihnsebe Driisen, einfache

Blindschlauche darstellende Driisen der

Diinndarmschleimbaut des Menschen, die

den vorwiegend aus EiweiBkorpern be-

stehenden Darmsaft absondern.

Lieberkj'ihn,J. Natlumael, I / I I 1756, Arzt

in Berlin.

Liebespfeil s. Liebespfeilsack.

Liebespfeilsack, dickwandiger Blind-

sack der Seheide (Vagina) der Lungen-
schnecken (Pulmonaten), der in seinem

Inneren ein aus Aragonit bestehendes

Stilet, den sog. Liebespfeil, ausscheidet,

der bei der Begattung als Beizmittel in

den Korper des anderen Individuums ein-

gestofien wird.

Ani^,'iiit. e. nach seinem Vorkommen in

Aragonien benanntes, aus rhombiscb kristal-

lisiertem kohlensaurem Kalk bestehendes

Mineral.

Lien, s. Milz.

lienal, xur ^Milz gehorig.

lien, fiiis, Milz.

Ligament, 1. Schalenband, liei den

meisten Muscheln (Lamellibranchier) dor-

sal und hinter clem 8chlofi angebrachter
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Gewebsstreifen , der beim Ersohlaffen cler

SchlieBmuskeln (Adductoren) durch seine

Elastizitiit das Offnen der Srhalen be-

wirkt; dasselbe ist entweder auSerlich

sichtbar und dann von faseriger Beschaffen-

heit, oder es liegt als sog. inuerlicb.es

Uaiid versteckt in einer besonderen Grube

des Schlofirandes und wird dann zweilen

seiner knorpelahnlichen Beschaffenheit

wegt'i) als Knorpel (cartilage) bezeichnet.

2. Gewebsbaud bei Echinorhynchus, an

welchem der Genitalapparat bcfestigt ist

(Fig. 5, Kg.).

3. s. Li gam en ta, Bander.

liganiciituin, Band, v. ligare, hinden.

Liganienta, Bander, Ziige oder Strange

von faserigem Bindegewebe, chirch welchc

meist Skeletteile, aber auch andere Organe

derTiere untereinander verbunden werden;

je nach der Menge cler vorhandenen elasti-

scben Fasern unterscheidet man straffe

und elastische Bander.

Ligamenta glottidis, s. Stimm-

bander.

Ligamenta intercruralia, Z wischen-

bogen bander, zwischen den Bogen (Ar-

cus vertebrae) der einzelnen \Virbel der

Saugetiere gelegene elastische Bander (vgl.

Ligamente).

inter, zwischen. cms, crun's, Schenkel.

Ligamenta intermuscularia, binde-

gewebige Scheidenwancle, welche bei den

Embryonen der Wirbeltiere zwischen den

einzelnen Scgmenten der Muskulatur

(Myotomen) sich ausbilden und schrag

VOID Achsenskelett zur Haut gehen. Bei

den niecleren Wirbeltieren erhalten sie sich

dauernd. Bei den Knochenfischen ent-

stehen in denselben die Graten (s. d.).

iiinsculiis, Muskel.

Ligamenta intervertebralia, / \\ i
-

schenwirbelscheiben, zwischen den

einzelnen Wirbelkorpern der Saugetiere

gelegene, elastische Bandscheiben, die der

Wirbelsaule die notige Beweglichkeit geben.

vertebra, Wirhel.

Ligamenta vesico-umbilicalia late-

ralia, seitlk-he Harnblasen-Nabelbander

des Menschen, links und rechts von der

Blase zum Xabel hinziehende, bindegewe-

biti'e Str;iny;e, die verodeten Reste der
D O '

friiheren Nabelarterien (Arteriae umbili-

cales).

rcsica, Blase. nmbiluits, Xahel. lfns.

cr/s, Seite.

Ligamenta vocalia, s. Stimmbander.

ligamentos, bandartig.

Ligamentum Arantii, s. Ductus veno-

sus Arantii.

Ligamentum Botalli, s. Ductus arte-

riosus Botalli.

Ligamentum hepato-gastricum,

Netz.

Ligamentum hepato - umbilicale,

Lig. teres hepatis, beim Menschen im

freien Eande des Lig. suspensorium hepatis

eingeschlossener, bindegewebiger,
voni Xabel

y.ur Leber ziehender Strang, den Rest der

obliterierten Nabelvenc (Vena umbilicali>)

darstellend.

T/.Ttto, aros, Leber. umbilicus, Nabel. Icrcs,

inndgedreht.

Ligamentum inguinale, s. Leisten-

band.

Ligamentum mesonephro - ingui-

nale, s. Leistenband der Urniere.

Ligamentum nuchae, Nackenband ,

bei den Stiugetieren, besonders solchen mit

schwerem, groSem Kopt oder langem Halse,

in der Nackengegend iiberaus miichtig ent-

wickeltes, die Dornfortsatze (Processus

spinosi) der Halswirbel verbindendes, elasti-

sches Band.

Ligamentum Pouparti, s. Leisten-

band.

Ligamentum stylo-hyoideum,s. Hy-

oid (-')

Ligamentum suspensorium hepatis,

Aufhiingeband cler Leber, in der mensch-

licheii Anatomic eine in der Medianebene

des Korpers von cler Bauchwaml /ur Leber

ziehende Bauchfellduplikatur, die in ihrem

freien Rande die spater zum Lig. hepato-

umbilicale obliterierende Xabelvene (Vena

umbilicalis) einschlieBt.

suspendere, aufliiingen. 't\nu.u, arog, Leber.

Ligamentum teres hepatis, s. Liga-

mentum hepato-umbilicale.

Ligamentum teres uteri, s Ligamen-
tum uteri rotundum.

Ligamentum (uteri) rotundum, Lig.

teres uteri, rundes Mutterband, beim

Weibe aus dem Leistenband cler Urniere

hervorgehendes. voni Uterus zur

gegend sich erstreckendes Band.

it/ems, Gebannutier. rofnmtits, ruiul.



328 Ligamen tu in vesico-uinbil. med. - Limnaeiden

Ligamentum vesico-umbilicale me-

dium, mittleres (unpaares) Aufhangeband
der Harn blase, Harn bl as en-Nabelban d,

c'in bei den Saugetieren vom Scheitel der

Blase zum Nabel hinziehender, den Rest

des verkiimmerteu Allantoisstieles (Urachus)

darstellender, bindegewebiger Strang; vgl.

Allantois.

vcsica, Blase, umbilicus, Nabel. mcdins,
d. miltlere.

Ligula, 1. die durch Verschmelzung der

Glossae entstandene, clem Kinn (Mentum)

ansitzende, hautige oder hornige Zunge
der mit kauenden Mundgliedmafien ver-

sehenen Kafer (Coleopteren).

2. s. Liguliden.

ligula = lingitla, kl. Zunge (lingua}.

Liguliden, Pseudophylliden, Fain.

derBandwiirmer, mit bandformigemKorper,
ohne aufierliche Gliederung, aber mit zahl-

reich sich wiederholenden Geschlechts-

organen; schmarotzen im Jugendzustand
im Darin von Siifiwasserfischen, geschlechts-

reif im Darm von Wasservogeln. Cestoden ,

Plathelminthen, Scoleciden, Vermes.

Ligula sirnplicissima Rud., Riemen-

\vurm.

ligitla, zungenfonnig zugespitzter Schuh-

riemen. i/'svdoi;, Tauschung. yivMor, Blatt

(wegen der scbeinbaren Giiederung). s/in-

pl/c/ssimiis, Super], zu simplex, einfach.

Lima, Feilenmiischel, Gattung der

Muscheln, deren Mantelrand mit zahlreichen,

langen, rot oder gelb gefarbten Fiihlfaden

besetzt ist, die zwischen den Schalenwauden

hervorkommen; baut

sich mit Hilfe ihrcr

Byssusfaden aus

Stcinchen, Muschel-

schalen und Seegras-

stiickchen ein Nest.

Pectiniden , Pseudo-

lamellibranchier, La-

mellibranchier,
Mollusken.

limn, Feile.

Limaciden,naekto
Landschnecken ,

Xacktschnecken, Fa-

mi lie der Lungen-
schuecken

,
m. kleiner,

Fig. 298. Limax cinc-

reus, s Atemloch (n.

llertwig).

oft ganz verkummerter , im ^lantel ver-

borgener Schale und langgestrecktem Kor-

per. Stylommatopboren ,
P n 1 in o n a ten,

Gastropoden, Mollusken.

Limax cinereus Lister, graue Egel-

schnecke (Fig. 298).

L. agrestis, Gartenschnecke.

A r i o n e in p i r i c o r u m , grofie Weg-
schnecke; in Waldern gemein, rot oder

schwarz.

%if.iat;, Xachtschnecke. cincrens, aschgrau.

agrcstis, zum Feld (agerj gehorig. Arion,

griech. mythol. Sanger. empiriciis ,
Em-

piriker (vgl. Empirie). Eine Abkochung
der Schnecken vvurde als Heilmittel gegen
Keuclihusten angewandt.

Limacina. -. Limaciniden.

Limaciniden,Fani.derFliigelschi)ecken.

Thecosomen, Pteropoden, Gastropoden.

Mollusken. -- Z. B. Limacina arctica Cuv.

limacina v. Umax, Nachtschnecke. aox-

TIXOS, nordisch.

Limapontiaden, Fam. der Hinter-

kiemerschnecken, marine Schnecken, deren

Kiemen, Schale und Mantel riickgebildet

sind. Abranchier, Opisthobranchier,
Gastropoden, Mollusken.

Limapontia capitata Miill. Breitkopfige

Lanzettschnecke. Im Meer.

Umax, Nachtschnecke. jroj/TOff, Meer. capitt.

Kopf.

Limax, s. Limaciden.

Limicolen, Schlam m warmer, U. O.

der Sufiwasserborstenwiirmer, vorwiegend

im Schlamme der Ba'che und Tiimpel oder

an Wasserpflanzen lebend ; manche haben

auBer der geschlechtlichen noch eine un-

geschlechtlicheFortpnanzungdurchTeilung.

Oligochaeten , Chaetopodeu, Anneliden.

Gattungen : Tubifex, Lumbriculus, Nais u. a.

Iin: i is, Schlamm. co/ere, bewohnen.

Limitans externa, \

Limitans interna, I

Limnadia Hermanni Brongn., Art der

Blattfu'Blerkrebse, in Graben und Tiimpeln

lebend. Estheriden, Branchiopoden, Phyl-
1 o p o d e n

, Entomostraken ,
Crustaceen.

/.tin-it;, (5os, in Sumpfen t/.int'ij) lebend.

Limnaeiden, S u m
)>

t s c h neck e n ,

Fam. der Lungenschnecken, in Tcichcn,

Bachen und Flussen. Basommatophoren,

Pulmonaten, Gastropoden, Mollusken.

Limnaeus stagnalis L. (Fig. 299),

Schlammschnecke, insteheuden Gewassern.

Retina.



Limnocodium So \verbvi Linca a Ilia

Li inn a cus niiiiutus, s. S. Hi'.'.

/.titraTo* in Siimpfen lebend, stagnnm, stehen-

des Gewasser. minntus, sehr klein.

I i inni sell, s.

paralisch.

Limnobii-

den, s. Tipu-
liden.

Fig. 299. Lim-
inicits stagna-
lis (aus Brehm ).

Limnocni-

da Tangan-
jicae Gthr., im siiften Gewasser des Tan-

ganjicasee (im Innern Afrikas) lebende

Medusenart. Hydroinedusen, Cnidarien.

M,urn, Sumpf, See. xridq, Nessel.

Limnocodium Sowerbyi Lank., in

siifien Gewassern Brasiliens aufgefundene
Medusonart. Hydroinedusen, Cnidarien.

xcodoav (*f>fVn), Glocke.

Limnoria terebrans Leach., Bohr-
assel, Art der Kugelasseln ; xernagt das

Holz von Schil'fen und Hafenbauten.

Sphaerom iden
, Isopoden, Edriophthal-

men, Malacostraken, Crustacean.

Limnoria \.
/.i/n't/. See. terebrare, bohren.

Fig. 30. Liinnlus inol/itccaiiiis, vom Riicken

her betrachtet (aus Hertwig).
a Abdomen, ct Cephalothorax , o 1

einfache,
o 2

zusammengesetzte Angen.

Limulus, einzige noch lebcnde Gatt.

der Schwertschwanze, mit 2 kleinen Punkt-

augen und 2 sehr grofien Facettenaugen.

Der Cephalothorax ist mit einem ein/igen

groBen Riickenschild bedeckt; am Hinlor-

ende ein langer Stachel (Fig. 300 u. 301).

Xiphosuren, Merostomen, Crustaceen.

Limulus moluccanus Latr., Moluk-

kenkrebs (Fig. 300 u. 301).

Hunts, scliief sehend, schielend (oder von

limns, Schlamm). moluccanus, auf den

Molukken lebend.

Linckia multifora v. Mart., Art der

Seesterne, mit zahlreichen, das Hautskelett

durchsetzenden Poren . Aster oideen,
Echinodermen.

Linck, Joliann Heinrich, 1674 ! 734)
und Professor in Leipzig. inn/tits, viel.

foris, Offnung, Loch.

Linea alba, Bauchlinie, einc in der

der vorderen Bauchwand der Saugetiere

vom Ende des Brustbeins bis zur Scham-

beinfuge verlaut'ende Linie. Sie liilirt

ihren Namen daher, weil in ihr die 3 breiten

Batichmuskeln (s. d.) jeder Seite rait ihren

Sehnen zusammenstoBen und daher dort

einen gemeinsamen, bei abgezogener Haul

im Gegensatz zu dem roten Muskelfleisch

Fig. 301. Liin n-

///.v polyphemus}

Weibchen, von der

Unterseite (aus

Boas).

16 Gehfufie, o

der Deckel der

kiementragenden
Gliedmafien, deren

Rander hint, jenem
sichtbar sind.
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aiillallig weifi erscheinenden , medianen

Sehnenstreifen bilden.

, Leine, Richtschnur, Linie. al/ms.

Lineiden, Fain, der Schnurwiirmer.

Schizonemertinen, Anopla, Nemertinen.

Linens longissi in us Sim., bis 14 in

lang, aber nur 2 8 mm brat

( Yrcbratulus marginatns (s. d.).

/nicer, Faden. iiiarinus, im Meer (mare)
lebend. lo/igns, lang.

ft.

Linguatuliden,
Pentastomiden.
Z u n g e n \v it r m e r

,

wegen ihrer platten,

y.nngcn formigen Ge-

stalt friiher falsehlieh

Fig. 302. Pentasto-

mnm iae;iioides, ein

Linguatiilide (n. Leuk-

kart, ausHertw.),Weib-

clien.

h Haken rechts und

links vom Mund; T

unpaares Ovar, gabelt
sich in zwei Ovidukte,
die sich zur unpaaien

Vaginafz'tt) vereinigen;

letztere empfangt die

Ausfiilmvege zwcier

Receptaculaseminis(/-s i

und windet sich um
den Darm (d\, oe Oeso-

phagus.

zu den Bandwiirmern, jet/t gewdhnlich xu

den Spinnen gestellte Tiergruppe ,
mitkiefer-

loscr, von 2 Hakenpaaren umgebener Mund-

offining; als eingekapselte Jugendformen
in Leber und Lunge des Hasen und Kanin-

chens, im geschlechtsreifen Zustaude in

der Stirnhohle von Raubtieren (Carnivorcn :

Fuchs, Hund, Wolf), selten auch dcs Mon-

-clien schmarotzend.

Pentastomnm taenioidcs End. (Fig.

:'.UL') mit der Jngcndfonn Pentastomnm

denticulatura Rud.

linifitfi, ZUHL;C. nh'tf, 5. orofia, Mund
I\V(M! man friiher auloer der Mundoffnung
auch 4 schlitzartige Gruben

,
in welchc die

Klammerhaken zuruckgezogen werden kon-

nen, fur Mundoffnungen ansah).

rniriu. Band, Bandwurm. rido;;. Gestalt.

ii'iit ii'iilntiis^ l'i ingezahnt.

Linguliden, Kamilic der angelloscn

Brachiopoden ,

anl' lanu'cm, fleischigen Slid

I'cstsii/.cnd. Die (iattung Lingula hat sich

von der Silnr- bis znr Jetztzeit fast <--anz-

lich nnverandert crhallen. Ecardinc'S,

Brachiopoden, Prosopygier.

/. 15. Lin gnl a anatina Lam., mit

/ungenformigeii ,
an einen Entensclmalid

erinnernden Schalen. (Fig.

303.)

1/n^itlti, kl. Zunge. ann.--,

nt if, Ente.

Linin, s. Achromatin.

linksgewunden, siehc

dexiotrop.
Li use, Kristalllinsr

(Lens crystallina), linsen-

fi'innigor, bikon vexer, durch-

sichtiger Korper im Auge
der Wirbeltiere (Fig. 37 Z),

das wichtigste der licht-

brechenden Medien dcsx'l-

Fig. 303. Lingula anutina

Lam. (nach Selenka).

ben, von sechsseitigen, wasserhellen, pnsma-
ti<i-hen Zellen (Linsenf asern) gebildct, die

zn einer fast homogenen Masse vereinigt und

von einer strukturlosen.durchsichtigen Mem-

bran (Linsenkapsel) nmgeben sind. Im

weiteren Sinne wird der Name Linse auch

fiir lichtbrechende Organe in den Angen
vieler \Virbelloser gebraucht.

/ens, Linse. xovnTattiros, durchsichtig wie

Glas oder Eis (y.Qvaia/J.o; I.

Linsenfasern,

Linsenkapsel,
Linsenkern (im Gehirn), s. Nucleus

lentiformis.

Liopternen, s. Litopternen.

Lipariden, Fam. dor Spinner. Bom-
b y c i n e n

, Lepidopterei i .

Liparis monacha L. (---- Ocneria

monachal, Xonne, Fichtenspinner. schfid-

lich in Waldern.
felt, nioiKiiha. Xonne,

s. Linse.

trage.

Lipocerken, s. Anthropomorphen.

lipodont nciint man ein (JcbiB, dein

cinr oder auch zwei Xahnarten fehlen.

Gegensetz : plethod< mt .

A.ffaa>, loslassen, auslassen.

Liposomen, s. Deutoplasma.

Lippen (Labiai. dir beiden wnlsiigiMi

IJandcr der Miind<")fl'nung der Saugctirre,

llanll'alten darstcllcnd, die dnrch Mnskeln

bi '\vcgt werden.
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do]

Labialknorpel.
Lippenbogen, \

Lippenknorpel, I

Lippenspalte, s. Hasenscharte.

Lippentaster, hci Insectcn die Taster

an dor Unterlippe, s. Palpen.

Liquor amnii, s. Amnionwasser.

Liquor cerebrospinalis, s. Cerebro-

spinalfliissigkeit.

Liquor follictili, s. Graafsche Fol-

likel.

Lissamphibien (Haeckel isiiiii, Xeon-

amphibien, Naektlurche oder Neu-
lurche, U. KI. der Amphibien, init glatter

und weicher, driisenreicher Haut, ohne ein-

gelagerte Knochenplattchen. Amphibien,
Vertebraten.

1 . Orel. Urodelen.

2. Ord. Batrachicr.

/jnao?. glatt.

lissencephal heitien Siiugetiere mit

glatter inicht gefurchter) Gehirnoberflache.

Lissotrichen, die Menschenrassen mit

glattem Haar.

$p<'|, Haar.

Lithistiden
, Steinschwam m e

,

grofitenteils ausgestorbene Familie der

Kieselschwamme, mit verastelten und knor-

rigen Kieselnadeln von vierslrahligem

Typus, welche zu steinartigen , massiven

Geriisten verklebt sind. Tetraxonier,

Silicispongien, Pori feren
, Spongien.

//<9o?, Stein.

Lithobiiden, Fam. der Tausendfiifier,

unter Steinen, Moos usw. lebend. In der

Korpergestalt den Scolopendriden iihiilich

(vgl. Fig. 88). Mit If) Beinpaaren. Chilo-

poden, My ri apod en.

ftiovr, leben.

Lithodomus dactylus L.. M.eer-

dattel, Art der Miesmuscheln
,

mit

dattelkernartiger Sehale, Locher in Felsen

bohrend (Bohrlocher am Serapi^tempel von

Pozzuoli). M.ytiliden, Heteromyarier,

Filibranehier, Lamellibranchier.

hidodofioz, aus Steinen erbauend (drtisir),

Maurer. Ar/^rr/.oc, Dattel.

lithophag nennt man diejenigen Mu-
scheln (Lamellibranchier), die sich, \vie

z. B. die Meerdattel (Lithodomus dacty-

lus) oder die Bohrmuscheln (Pholadiden)
in Gestein einzubohren vermogen ,

ferner

manche auderen Tiere (z. B. Spongien,

Seeigel), welche sich durch Aiisscheidung
von Siiuren in das Gestein eingraben.

7 /r/fir, fressen.

Lithospongien, s. Tetractinelliden.

Litopternen (Liopternen), Nagehufcr,
I'nssilo (Eocaen und Miocaen), wegcn ihrcs

Gebisses friiher falschlich zu den Nage-
tieren (Rodentien) gestellte, aber spa'ter

(Ameghino) richtig bei den unpaarhufigen
Huftieren eingefiigte Gruppe von sehraltcm

Typus (Proterotheriden), jedoch mit stark

spezialisiertem Fufiskelett. Perissodactylen.

LFngulaten, Placentalien, Mammalien.
/.ITO = A.eTo$, glatt, einfacb. ^Tfnra, Ferse.

litorale Fauna, die an den Ufcrn

lebende Tierwelt.

littis, litoris, Ufer.

Litoriniden ,
S t r a n d s c h n e c k e n

,

Fam. der Vorderkiemer, vorwiegend an

den Meereskiisten lebend, mit dicker

Sehale. Taenioglossen , Monotocardier,

Prosobranchier, Gastropoden, Mol-

lusken.

Litorina litorea L., gemeine Strand-

schnecke, haufig an den Kiisten der Nord-

und Ostsee.

Lobaten, Fam. der Rippenquallen, mit

2 schirmartigen Lappen in der Umgel)ung
des M.undes. Tentaculaten , Ctenopho-
ren

,
Cnidarien.

lobatits, gelappt.

Lobi, 1. Lappen, durch Einschnitte etc.

abgegrenzte, groBere Abschnitte der ver-

schiedensten tierischen Organe.

2. Speziell bei den Ammoniten der nach

vorn gerichtete Teil der mannigfachen
Suturliuien der Kammerscheidewiinde. (Fig.

18.)

lobt/s, ).of$6g, Leberlappen, Lappen.

Lobi inferiores des Fischgehirns ,
2

den Fischen und Dipneusten eigentiimliche

Anschwellungen desZwischenhirns an seiner

Basis.

inferior, d. untere.

Lobi olfactorii, s. Riechlappen.

Lobomoneren, .s. Moneren.

Lobopodien,LappenfiiI5chen (s. Pseudo-

podien ).

Lobosen (Cattanea 187!)), Abteilung

der Rhizopoden , nackte oder mit einer

Sdiale versehene Protozoen, mit lappen-

oder fingerformigen, in der Regel eint'achen

Pseudopodien ,
mit Kern und (meistens) mit

contractiler Vakuole.
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Gattungen dcr L. : Amoeba (Fig. 20),

Arcella, Dil'flugia (Fig. 134) u. a.

Lobuli, Lappchen, kleinere Bezirke

verschiedener tieriseher (meist driisiger) Or-

gane.

lobiihts, kl. Lappen (lobus,

Lobus externus, i

s. Kauladen.
Lobus internus, t

Lobus olfactorius (impar), s. Riech-

lappen.

Lochminen, s. Blattminen.

Locomotion, Fortbewegung, Ortsver-

anderung.

locus, Ort. nwi'cre, bewegen.

Locustiden, Laubheuschrecken,
Fam. der Gradfliigler; die langen dilnnen

Fiihler liinger als der Korper, Weibchen

mit sabelformiger Legescheide. Leben in

Wald und Gebiisch und ernahren sich von

lebenden Tieren. Saltatorien
,
Ortho-

pteren, Insecten.

Locust a viridissima L., griines Heu-

pferd.

locitsta, Heuschrecke (bei Plinius).

viridissinuis, Superl. zu riridis. griin.

Lohbliite, 8. Aethalium.

Loligo vulgaris Lam.. Calmar, Cala-

majo, Art der zehnarmigen Tintenfische;

innere Schale diinn, hornig, federformig.

Pelagischlebend. Decapoden, Dibranchiaten,

Cephalopoden, Mollusken (vgl. Fig. 75).

loligo, Tintenfisch. vulgaris, gewohnlich.
calmar (ha.nz.),

calamaio (italienisch), Tinten-

fisch.

Longicornier, s. Cerambyciden.

Longipennen, Tubinarien, Lang-
fliigler, U. O. der Schwitnmvogel mit

langen, einen schnellen Flugermoglichenden

Fliigeln und rohrenformigen Nasenlochern.

Natatoren, Carinaten, Aves.

1. Fam. Procellariden, Sturmvogel.

2. Fam. Lariden, Moven.

longns, lang. peniiu, Feder.

tubus, Rohre. nares, Nasenlocher.

Lophius piscatorius L., Seeteufel,

Angler, Art der Arniflosser, danach be-

nannt, da6 der vorderste nach alien Seiten

bewegliche Stachel ihrer Riickenflosse an

der Spitze einen zweiteiligen Fleischlappen

Iriigt, der als Koder znm Anlocken dcr

Beute dient. Pediculaten, Acantho-

ptcren, Teleosteer, Pisces.

lo<pid, Nackenmahne, Riickenflosse.

piscator, Fischer.

Lophobranchier, Biischelkiemer,
U. O. der Knochenfische, ausgezeichnet

durch ihre zu blumenkohlartigen Biischein

uragebildeten Kiemen. Teleosteer, Pisces.

Gattungen: Hippocampus (s. d.), Syn-

gnathus u. a.

^, Haarbusch, Miihiie, Kamm.
Kiemen.

Lophocomen, biischelhaarige Men-

schenrassen, deren krause, schwarze, biirsten-

ahnliche Kopfhaare, ungleichmafiig verteilt,

in kleinen Biischeln wachsen; zu den L.

gehoren die Akka-Pygmaen, Buschmanner

und Hottentotten.

comae, arum, Haupthaar.

lophodonte Zahne, Backzahne vieler

pflanzenfressender Siingetiere, bei clenen

die Hocker der Krone untereinander durch

gerade oder gekriimmte Kamme zu

Leisten verbunden sind (Fig. 304).

,
Kamm. odoi'c, bvtog, Zahn.

Fig. 304. Lophodonter letzter ]\Iolar vein

I[y rachitis Leidy ,
einer miueleocanen nord-

amei ikanischen Tapirgattung (nach Zittel).

Lophogastriden, Fam. der Spaltfiifiler-

krebse, mit unbedeutenden Kiemenbuscheln

an den BauchfiiBen. Schizopoden,
Podophthalmen, Malacostraken.Crustaceen.

yaozijQ, Bauch.

Lophophor, in der Nahe der ]\Iund-

iH'I'iumg gelegener, zweiarmiger, hufeisen-

formiger Korperfortsatz der zu den ecto-

procten Bryozoeu gehorenden Lophopoden ;

tragt an seinen Riindern die Tentakel.

(Fig. 60 u. 101.)

Aoyof, Biischel. (poQFir, tragen.

Lophopoden ,
P h y I a c t o 1 a e m e n ,

A rm \virb ier, im Siiliwasscr lebende U. < >.

der Moostierchen, mit Lophophor (s. d.)

und durch cine klappenartige Hautfalte

(Epistom) verschliel-ibarer Mundoffnung.

(Fig. 161 .) Ectoprocteu ,
B r y o z o e n

(Vermes).
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Quappe,
Aalrutte,

Aal-

Aal-

Lophopus crystallinus Pal]., Fig. di i.

Jiodo;, FuB. r/'vAuTTftt', bewachein

,
Kehle. crystallinns, durchsichtig

wie Glas oder Eis (y.ot]nra)j.nr).

Lophopus, s. Lophopoden.
Lophyrus pini L., Kiefernblatt-

wespe, Art der Lege-Immen, mil gekiimm-

ten, d. h. mit kammformigen Fortsat/m

versehcnen Fiihlern
;

ihre Larven schadi-

gen Kiefernbestande durch Abfressen der

Nadeln. Tenthrediniden, Terebrantien,

Hymenopteren, Insecten.

Aoqjos, Mahne, Kanmi. OVQU, Schwanz

(wegen der gekammten Fiihler). pinus,
Iviefer.

Loricaten, gepanzerte Tiere verschie-

dener Stamine und Klassen.

1. s. Hydrosaurier.
2. s. Palinuriden.

3. Notophracten.
4. Brachioniden.

lon'catus, gepanzert.

Lorum, s. Ziigel.

Lota vulgaris L.

raupe, Aalruppe,
riische, Art der Schellfische, aalahnlich,

auf dem Boden tiefer Gewasser Mittel-

europas. Gadiden, Anacanthinen, Tele-

osteer, Pisces.

Iota, Name des Tieres bei Plinius. vul-

garis, gewohnlich.

Loven sche Larve, s. Cephalotrocha.
Loxosoma singulare Kef., Art der

entoprocten Moostierchen ,
keine Kolonien

bildeud; im Meer. (Fig. 176.) Ento-

procten, Bryozoen (Venues).

Ao6g, schief, krumm. ow/tct, Korper. singu-

laris, einzeln, einzig.

Lucanus cervus L., Hirschkafer,

in Eichenwalduugen hjiufige Art der Blatt-

hornkafer,d. Ma'nn-

chen mit hirsch-

geweih
- iihnlichen

Oberkiefern (Man-
di beln); die enger-

lingahnliche Larve

lebtin altenEichen.

Lamellicornier,

Pentameren, Coleo-

pteren, Insecten.

Iucus, Hain. cer-

vits, Hirsch.

Fig- 305. Lucer-

uaria pyramidalis

(aus Hatschek).

Lucernarien, Fain, der Becherquallen,

mit dem aboralcn Ende ihres Ijochert'iir-

migen Kiirpcrs am Boden festsitzend, in

der Organisation einem Scyphistoma a'hn-

lich. Stauromedusen, Scyphozoen, C'ni-

darien.

Lucernaria pyramidalis H. (Fig. 305).

liiccma
, Leuchter, Lampe. pyramidalis,

pyramidenformig.

Lucioperca sandra (Aiv., / a n d e r
,

A maul, Hechtbarsch, im. SiiBwasser

lebende Art der Barsche, mit hecbtahn-

licbein, langgezogenein Kopf. Pe re id en,

Acanthopteren, Teleosieer, Pisces.

Indus, Hecht (Esox hicius). perca, Barsch.

sandra. latinisiert v. deutsch. Zander.

Liickenzalme, heilSen die vor dem

Reifizahn (Dens lacerans) befindlichen Prae-

molarzabne der Kaubtiere (Carnivoren),

weil immer ein Zabn des einen Kiefers

einer Liicke des anderen entspricbt. (Fig.

122.)

Luftflasche, s. Pneumatophor.
Luftgang, s. Schwimtnblase.

Luftkammer, 1. am stumpfen Pol des

Vogeleies zvvischen den beiden anseinandcr-

weichenden Lamellen der Scbalenbaut ein-

geschlossener, lufterfiillter Hoblraum, fiir

die Atmnng des Vogelembryos von Be-

deutung. (Fig. Kid.)

2. in den Schalen der Nautiliden, Am-

monitiden, und Spirula den inneren mit

Luft gefiillten Teil bildend, der wahr-

scbeinlich als hydrostatischer Apparat client

(vgl. Pneumatostege).

3. L. der Robrenquallen ,
s. Pneuma-

tophor.

Luftlocher, Stigmen, s. Tracheen.

Luftrohre, s. Trachea.

Luftrohren, s. Tracheen.

Luftsacke, zartwandige Aus.sackungen

der Lungen der Vogel (Aves), die, als ge-

waltige Luftbehalter in der Halsgegend
und in der Leibeshohle gelegen, aber auch

zwischen die Muskeln und in die Knochen

(vgl. Pneumaticitat) eindringend, zur Er-

leichterung der Atraung (Durchluftung
der Lunge) wahrend des Fluges dienen.

Moistens findet man paarige Halssiicke

(Cellae cervicales), einen Interclavicular-

sack (Cella interclavicularis), einen vor-

deren Brustsack (Cella thoracica ante-

rior), paarige seitliche Brustsacke
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(O'ellae thoracicae laterales) und paarige

Bauchsacke (Cellae abdominales), welche

letzteren die groftten Luftsacke sind.

ceUa, Kammer; cervix, Nacken, Hals; clai'i-

citla. Schliisselbein ; inter, zwischen.

thorax, Brust. anterior, vorn gelegen, lat/--

ru/is, seitlich gelegen, abdomen, Bauch.

lumbal, die Lenden betreffend.

htmbiis, Lende.

Lumbalgegend, s. Lenden.

Lumbalwirbel, s. Lendenwirbel.

Lumbriciden, Regen wiirmer, iin

Boden wuhlende Fam. der Erdwiirmer;

erniihren sich von verfaulenden Pflanzen-

stoffen. T e r r i c o 1 e n . Oligochaeten,

Chaetopoden, Anneliden.

Liimbricus terrestris L. (= L. agri-

cola Hoffm.), auch in tiefen Erdschiekten

wiihlend.

Lumbricus communis Hoffn;., mir

in den oberflaehlichen Schichien.

luinbricits, Regenwurm. terra, Eixle. ae'ri-o o

cola, Landmann. couiuntni gewohnlich.

Lumen, in der Zoologie der Hohlrauin

im Inneren driisiger Gebilde und Kanalf

des tierischen Korpers.

himen, Licht, dann jede Offnung eines

Korpers, in die Licht eindringen kann, lichte

Weite, Hohlraum.

Lunatum, s. Intermedium.

Lungen (Pulmoues), die Atmungs-

organe der luftatmenden Wirbeltiere; ent-

stehen beini Embryo aus einer zweiteiligen

Ausstiilpung des Kopfdarmes und bleiben

mit dem Schlund in Verbindung dnrch

den Kehlkopf (Larynx) und die Luftrohrc

(Trachea). Die L. sind deu Schwimm-

blasen der Fische homolog, die bei den

Lurchfiscken (Dipneusten) bereits zur

A tuning bcnutzt werden konnen. Sic

stellen bei Amphibion 2 einfache, mit

Luft anfiillbare Sa'cke dar, an deren Wan-

d UP.gen sich die das Blut zu- und abfiik-

renden GefaBe verzvveigen; durch Ansliil-

dung von Scheidewanden \vird bei den

nieisten Reptilien bereits der an fangs ein-

heitliche Binnenraum der Lungensacke ganz
oder teilweisein Abteilungen zerlegt; durch

auBerordentlich starkc Znnahinc dieser

Teilungen wird bei Vogcln und ^iiugetieren

cinllich der komplizierte, schwammige Ban

der Luugen herbeigefiihrt. Vgl. Brondiicn

und Alveolen. - In iibertragenem Sinne

bezeichnet man als L. die mit Luft gcftillte

Atemhohle einiger Schnecken (Pulmonaten),

ferner die Fachertracheen (s. Tracheen I

vieler Spinnentiere (Arachnoideen).

pulnio, onis, Lunge.

Lungenarterie (Arteria pulmonaliM.
l>i'i den luftatmenden Wirbeltieren die das

sauerstoffbediirftige (venose) Blut des Kor-

pers aus dem Herzen (bei den Amnioten

aus der rechten Herzkammer) zu den Lun-

gen leitende Arterie, die einzige Arterie

mit veuosem Blut. (Fig. 24 (

,i.)

n.nTtjot'a, Schlagader.

Lungenblaschen, s. Alveolen.

Lungenfische, s. Dipneusten.

Lungenfliigel, rechte und linke Lunge.

Lungenkreislauf, s. Kreislauf.

Lungenpfeifen, die letzten, wie Orgel-

pfeifen nebeneiuander angeordneten Bron-

chialverzweigungen (Bronchioli, s. d.) in

den Lungen der Vogel.

Lungensacke bei Arachnoideen =

Fachertracheen. S. Tracheen.

Lungenschnecken, s. Pulmonaten.

Lungenvenen (Venae pulmonales), bei

den luftatmenden Wirbeltieren die das in

den Lungen arteriell gewordene Blut wieder

zum Herzen zur (linken Vorkammer) zu-

riickleiteuden Venen, die einzigen Venen

mit arterielleui Blut. (Fig. 249.)

I'ena, Blutader, Vene.

Lupus, Wolf, s. Caniden.

Lurche, s. Amphibien.
Lurchfische, s. Dipneusten.

Luscinia, Xachtigallen. Gatt. der

Drosseln. Turdiden, Oscines, Passeres

(Coracornithen), Carinaten, Aves.

Luscinia major Brehm, Sprosser.

Luscinia philomela L., Nachtigall.

1usein/a, Nachtigall. major, d. grofiere.

<Pdof(t-L] ,
Tochter des Konigs Pandion

von Athen, wurde in eine Nachtigall ver-

\\-andelt, v. </!/.*-Tr,
lieben und fJ,sXog, Lied.

Lusus naturae, Naturspiel. In friiherer

Zeit glaubte man, dali die Versteinerungen

(,-. Fussilicn) durc-h ein zweckloses Spiel

der Natnr cntstandcn seien.

/w.v//.v. Spiel.

Lutra vulgaris Erxl., Fischottcr,

Art der Marder, mit Schwimmhauten an

deu /elicii. Musteliden, Fissipedier,

Carnivoren, Placentalien, Mammalien.

Intni, Fischottcr. Tiilgaris, gewohnlich.

Lycorideen, >. Nereiden.
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Lycosiden, Wolfspinnen , Fam. der

Laufspinnen, jagen in schnellem Lauf ihro

Bente; verfertigen niemals Xetze. Eier in

einein kugeligen Cocon, den das Wcibchen

am Hinterleib niit sich herumtragt. Citi-

graden. Yagabunden, Dipneumonen, Ara-

neen, Sphaerogastren, Arachnoideen.

/.r*oc, Wolf.

Lyencephalen, Siiugetierc, welchen

der Gehirubalken (s. Corpus callosum) ganz
oder fast gan/ fehlt.

j.rftv, l(">sen. eyxsya^os, Gehirn.

Lygaeiden, Langwan zen, Fain, der

Wnnzen
,

rait langlich-ovalem Korper.

Geocoren . Heiniptoren, Rhynchoten,
Insecten.

/./';'/>>,,-, schattig, clunkel.

Lymphbahnen, die Wege der Lyniphe
in den Lymphspalten nnd im Lymph-

gefafisystem.

Lymphdrusen ,
L y in p h k n o t e n

I Lyinphoglandulae, Gland tilae lymphaticaej,

an vielen Stellen in das LymphgefaBsystem
der Wirboltiere eingeschaltete driisenahn-

lich ansschende, rundliche oder ovale Or-

gane, welche durch Bindegewebshiillen zu-

sammengehaltene Haufen von Lymph t'ol-

likeln (s. d.) darstellen nnd \vie diese Brnt-

stellen der Lympbzellen (.s. d.) sind.

lympha, Wasser. ghtnditla, Driise.

Lymphe, fast wasserbelle, farblose oder

sehwach opalisierende, eiweiBhaltige Fliissig-

keit ira Korper der Wirbeltiere, die (durch

eine Art Ausscheidung aus dem Inbalt

derBlutkapillarenbervorgegangenjzunachst
in die zwischen den Gewebselementen be-

findlicben Spaltraume (Lymphspalten,

Saftkanale, -liicken) eindringt nnd den

Geweben Nahrungsstoffe liet'ert, gleicb-

zeitig aber auch uberschiissige fSubstanzen

fortfiihrt, dann sich in den LyinphgefaSen

sammelt, aus denen sie in das Blut zuriick-

gelangl; enthalt an gefonnten Bestand-

teilen Zellen (Lymphzellen, s. d.), ferner

Fettropfchen ,
die besonders der Darni-

lyniphe oft ein weilJIich triibes Aussehen

(vgl. Chylus) verleihen. Vgl. Lyinph-

gefaSsystem.

Lymphfollikel, Ly mphk notchen,
in gewissen Organen des Korpers der

Saugetiere, insbesondere in den Schleiru-

hauten eingelagerte, sehr kleine, vielfach

mikroskopische Korperchen, welche An-

haufungon nnd Brutstattoii von Lymph-
zellen sind. Solehe Lymphknotchen licgen

entwudor verein/.elt (Soli tark notch en ,

solita'ro Follikcl, Noduli lymphatici soli-

tarii) oder sie liegen gehauft (gehanltc
K notchen, Xodtili lymphatici aggregatii.

/u den letzteren gehoren die Peyerschen
Haufen (Peyerschen Plaques). Die in

den Lymphfollikeln der Schleimhiiute ge-

bildeten Lymphzellen (Leucocyten) \\an-

dern grofitonteils durch das Epithel der

Schleimhaute hindurch nach auBen.

folliculus, kl. Schlauch (follis). nodiilns,

Knotchen.

LymphgefaBsystem, aus den"Lymph-

spalten hervorgehendes System von Ka-

na'len (Lymphgefafie, Saugadern) im Kor-

per der Wirbeltiere, welche die Lymphe
(s. d.) aus den Lymphspalten nnd Saft-

liicken der Organ e anfsammeln und zu-

gleich niit den Nahreaften aus den Ver-

dauungsorganen (Chylus) in den Blutstrom

znriickfiilireii. Die Sammelgefafie des

LymphgcfaBsystenis miinden in Venen ein;

bei niederen Wirbeltieren sind an den Ein-

miindungstellen Lymphherzen (s. d.)ent-

wickelt, urn die Lymphe in das Blut zn

pumpen. Bei Saugetieren und bei dem
Menschen ftihrt der Brustgang (s. d.)

die Lymphe in die Vena snbclavia sinistra.

Vgl. Lymphe und Lymphdrusen.

Lymphherzen, pulsierende, muskulose

< )ruane des Lymphgefafisystems aller

Wii'beltierklassen, mit Ausnahme der Sauge-
tiere (Mammalien); dienen zur Fortbewe-

gung der Lymphe. S. Lymphgefafisystem.

Lymphknotchen, s. Lymphfollikel.

Lymphknoten, s. Lymphdrusen.
Lymphkorperchen, \ s. Lymph-
Lymphocyten, I zellen.

Lymphoglandulae, s. Lymphdrusen.
Lymphoide Organe, Organe, in

welchen Lymphzellen oder weiBe und rote

Blutkorperchen entstehen
,

also in erster

Linie die Lymphdrusen und Lymphknot-
chen, die Milz und das Knochenmark:

bei niederen Wirbeltieren auch das sog.

lymphoide Gewebe der Urniere. Vergl.

auch BlutgefaBdriisen.

Lymphoidgewebe (Tela lymphoides),

Ly mphoidorgane, Blutgewebe, Name,
unter welchem Haeckel Lymphe und Blut,

sowie Lymph- und BlutgefalBe zusammen-
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fafit. Im engeren Sinne ist jedocli L.

nur eine gcmeinsame Bezeichnung t'iir

Lyinphe, Lyinphgefafie und Lymphdriisen.

tela, Gewebe.

Lymphspalten, s. Lymphe.
Lymphzellen, Ly m phk or perch on

(Lymphocyten), in der Lyinphe enthal-

tene Zellen, die in den Lymphdriisen und

Lymphfollikeln oder auch im Knochcn-

mark und in der Milz t-ntstehen und init

der Lymphe in das Bint gelangen, wo.sie

dann weifie Blutkorperrhen (Leucocyten)

genannt werden.

XVTOC;, Hohlung, Zelle.

Lyssa, Tolhvnrm, ein im Septum

linguae vieler Saugetiere liegender Binde-

gewebszug, der sehr wahrscheinlich eine

Riickbildung der Unterzunge (s. d.) dar-

stellt.

Zvoaa, Wut, Tollwut (soil hei Raubtieren
in Beziehung zur Tollwut stehen).

Lytta vesicatoria L., Cantharido,
spanische Fliege, Iviiferart, deren

scharfes Sekret (Cantharidin), in Mengcn
dnrch Zerstampfen der getrockneten Kor-

per gewonnen, zur Bereitung von blazer i-

ziehenden Pflastern benutzt \vird; in man-

chen Jahren sehr haufig-, dann wieder sehr

selten; schmarotzt als junge Larve bei

Bienenarten; komplizierte Entwicklung

(Hypermetamorphose, s. d.). Meloiden,

Heteromeren, Coleopteren, Insecten. .

).vrra, Raserei, Hundswut.

vesicatorius, Blasen (vcsica) machentl.

ig, span. Fliege.

M.
Mach ills, Sleinhiipfer, Gatt. der Ur-

insecten, mit einer Springgabel am vor-

letzten (neunten) Hinterleibssegmeut. und

3 Schwanzborsten. Thj^sannren, Aptery-

goten, Insecten.

machtlla, kl. Maschine (machina).

Macrobiotus H ufelandi Sieg. Schultze,

Art der Biirtierchen, die, von einer festen

Chitinhaut umgeben, lange Zeit das Ein-

trocknen iiberdauern kann (Fig. 306). Tar-

digraden, Sphaerogastren, Arachnoideen.

/naxQO*;, lang. fiiovv, leben.

Hitfeland, Cristoph Wilh., beriihmter Arzt

1762 1836, Verf. der ,,Macrobiothik oder

die Kunst
,

das menschl. Leben zu ver-

langern".

Macrochiren, s. Cypselomorphen.

Macrochiropteren ,
F r n g i v o r e n

,

fliegende Hunde, U. O. der Fledermause,
mit gestreckter sj)itzcr Schnauze, die den

Kopf hundeahnlich macht. In den heiCen

(}egenden der ijstlichen Halbkugel in W:il-

dern von Friichten It-bend und oft den

Anpflanzuni>-cii sehr schiidlich. Chiro-

pteren, Placentalien, Mammalien.

Z. B. Pic-ropus edulis Geoffr.,

fliegender Hund, Kalong, auf Java.

/_> In, Hand. .-TTFQOI', Fliigel.

//V/^VA, Friichte. voran; versclilingen.

Macroderen, s. Plesiosaurier.

Macrogameten, s. Gameten.

Macrodactylen, s. Chiropteren.

pk.\

Fig. 306. Miicriih/iifnx ffufelandz (nach Zeich-

nungen von Greet und Plate-). 7 IT 4 Bein-

paare, mk Mundkapsel, st Stiletts, /// Pha-

rynx, sp Speicheldriise, /;/ Magen, ; Enddarni,
or Ovar, d Anhangsdriisen, TIII \'asa Mal-

pihii; in der LeibeshOhle sieht man Blul/ellen.

(Aus HerUvi-i.



Macroderen - - Madrepora 337

Macroderen, s. Plesiosaurier.

Macrogameten, s. Gameten.

Macrogonidien, siehe Geschlechts-

zellen.

Macromeren, die bei der iiiaqualen

Furchung entstehenden grofieren Fur-

chungszellen, welche viel Nahrungsdotter

enthalten. Gegensatz: Micromeren.

fteQo^, Teil.

Macronucleus, s. Hauptkern.

Macropoden, Gatt. der Labyrinth-

fische, mit in den hinteren Partien sehr

verliiugerten Rucken- and Schwanzi'lossen;

bekannt durch die Brutpflege der Mann-

chen, die fiir die Eier Nester bauen und

diese dann bewachen ; vielfach als Zier-

fische gehalten. Labyrinthici, Acan-

thopteren, Teleosteer, Pisces.

novg, Tiodoc;, FuB, Flosse.

Macropodiden , Halmaturiden,
Poephagen, Springbeutler, Fam. der

Beutelliere, bewegen sich springend mit

Hilfe ihrer aut'fallend verlangerten Hinter-

beine und ihres kriiftigen Schwanzes; zu

ihnen gehoren die grofiten lebenden Rentier.

Auf Australien und Neu-Guinea beschrankt.

Phytophagen, M a r s u p i a 1 i e r, Mammalien.

Z. B. Macropus giganteus Shaw,

R i e s e n k a n g u r u h.

ai/ia, aro?, Sprung. OVQO., Schwanz. gigan-

teus, riesig. not'jcpayo?, Gras (nor] ) fressend.

Macropus, s. Macropodiden.

macroscopisch, mit blofiem Auge er-

kennbar; mit blofiem Auge betrachtet.

Gegensatz: microsco-

pisch.

oxojielv, sehen.

macrosmatische

Saugetiere (^ange-

tiere mit gutem Ge-

rucbsvermogen). s.

anosmotische S.

Macrosporen, 1.

s. Geschlechtszel-

len.

-. s. Copulation.

Macrotarsen, s.

Tarsiden.

Macruren, langschwanzige Decapoden,
U. 0. der zehnt'iifiigen Panzerkrebse, mit

kraftig entwickeltem Abdomen und breiter

Schwanzflosse. Decapoden, Podophthal-

men, Malacostraken, Crustaceen. Gegen-
Ziegler, Zoolopcisches Lexikon.

.<atx. : Brachyuren. Beispiele: Flufikrebs,

Hummer, Garneele.

OVQOL, Schwanz.

Mactra, s. Mactriden.

Mactriden, Trogmuscheln, Fam. der

Muscheln, mit trogartiger Schale; benutzen

den lang ausstreckbaren Fu6 zu springen-

den Bewegungen. Sinupalliaten, Hetero-

conchen; Eulamellibranchier ,
Lamelli-

branchier, Mollusken.

Z. B. Mactra stultorum L.

/taxrga, Backtrog. stullus, dumm.

Macula germinativa, Keim fleck,

Kernkorperchen (Xucleolus) im Keru einer

Eizelle. Vgl. Kern.

macula, Fleck; germen, Keim.

Macula lutea, gelber Fleck, lateral

von der Eintrittsstelle des Sehnerven in

dem Auge der Primaten gelegene, ovale

bis kreistormige, gelblich gefjirbte Partie

der Netzhaut (Retina), die Stelle des scharf-

sten Sehens, entsprechend der Area cen-

tralis (s. d.) der meisten Wirbeltiere. In

der M. 1. befiuden sich nur Zapfen, keine

Stabchen. Vgl. Fig. 37 m.

macula, Fleck, htteus, goldgelb.

Maden, Be had on en, fuBlose Insecten-

larven, wie sic bei vielen Hymeuopteren

(z. B. den Bienen) und bei Dipteren (z. B.

bei der Stubeni'liege) vorkommen.

a%a8a>r, Bienenlarve.

Madrepora, Gatt. der Locherkorallen,

mit t'ein poro.-em Skelett. Sklerodermen,

Hexacorallien, Anthozoeii, Cnidarien.

Fig. 30". Madrepora erythraea (nach Klunzinger) a us Hertwig.

Z. B. Madrepora erythraea, Fig 307.

Madrepora, von den einen von mater,

Mutter, von den anderen von padaQog, kahl,

glatt und JIOQO?, Offnung abgeleitet. Nach

Guttmann wurde der Name Madrepora von

Imperati den Korallen mit sternlormigen
22
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Poren gegeben und bedeutet also ,,Mutter

der Sterne". eQV&QCtTos, im roten (EQV'&QOG)

Meer lebend.

Madreporarien, s. Sklerodermen.

Madreporenplatte, Madreporit, von

feinen Offnungen siebartig durchbrochene

Kalkplatte in cler Riickenflache cles Skeletts

der Stachelhauter, die den Steinkanal nach

auBen abschlieBt und durch welche also

Wasser in das AmbulacralgefaBsystem (s.

d.) aufgenommen werden kann. ( Vgl. Fig. 16.)

Madreporiden, s. Perforaten.

Maeandrinen , Gehirnkorallen,
Fam. der Stein korallen

,
deren Kolonien

maandrischc Windungen zeigen. (Fig. 308.)

Sklerodermen, Hex acorallien
,
Antho-

/oen, Cnidarien.

MaiavdQos, durch seine vielen Kriimmungen
beriihmter FluB in Kleinasien.

Fig. 308. Coeloria arabica - - eine Maean-

drine - -
(nacli Klunzinger aus Hertwig).

Magen (Ventriculus, Gaster, Sto-

mach us), beim Menschen der erweiterte

Fig. 309. Magen des Menschen (nach Heitzniann).

/ Oesophagus, 2 Cardia, 3 Curvatura minor, 4 Curvatura

major, 5 Fundus ventriculi, 6 Duodenum, 7 Ductus
choledochus (Gallengang), <V Ductus pancreaticus (Bauch-

speicheldriisengang), 9 Pylorus (Pfortner).

Teil des Darmkanales ,
welcher auf die

Speiserohre folgt und in welchem die Nah-

rung einige Zeit verweilt uud durch die

Einwirknng cles Magensaftes in den Speise-

brei (Chymus) verwandelt wird. Am mensch-

lichen Magen unterscheidet man: den

M a gen m und (Mageneingang, Cardia,

Fig. 309, 2) und den- angrenzenden Teil

des Magens (Cardialteil, pars cardiaca),

ferner den Pfortner (Magenausgang,

Pylorus) Fig. 309, g und den angrenzen-

den Teil (Pylorusteil, pars pylorica), so-

dann den ausgebuchteten Teil, den Magen-

grund (Magenblindsack, Fundus ven-

triculi) Fig. 309, 5. An der Kontur des

Magens erkennt man die kleine Kriimmung

(curvatura minor) und die grofie Kriim-

mung (curvatura major).

Dem menschlichen ahnlich ist der Magen
der meisteri Siiugetiere, mit Ausnahme

der Wiederkaner (Ruminantien s. d.), welche

einen viertciligen Magen haben (Fig. 55).

Bei den Vogeln (Fig. 155) ist der Magen
sehr muskulos, so dafi er als Kaumagen

(s. d.) wirken kann, und befindet sich

davor ein driisiger Teil der Speiserohre

(Driisenmagen). Der Magen der Krokodile

ist clem Kaumagen der Vogel ahnlich.

Bei den meisten Fischen, Amphibien und

Reptilien stellt der Magen einen schlauch-

formigen, erweiterten Teil des Darmkanales

dar.

Bei vielen wirbellosen Tieren wird die

Bezeichnung M. fiir mancherlei Erweite-

rungen des Darmrohres gebraucht, welche

am Ende des Vorderdarmes oder am An-

t'ang des Mitteldarmes liegen. Bei

den Cnidarien wird zuweilen die

ganze Gastralhohle (die ganze von

dem inneren Keimblatt begrenzte

Hohle) oder nur ein central gelege-

ner Teil derselben Magen genannt,

Bei den Ctenophoren wird das ecto-

dermale Schlundrohr hiiufig als

Magen bezeichnet.

vi-ntricnhn , yy.r>Tt']Q
= OTO/ia%6g,

Magen. xapdi'a, das dem Herzen

genaherte obere Magenende, Magen-

eingang. Jivfaogos, Tiirhiiter, Pfort-

ner. futiihes, Grund. i-nrrainr</,

Kriimmung, Biegung. minor, kleiner.

major, grol^er.

Magenbremse, siehe Gastro-

philus.



Magensaft Malleus

Magensaft, Labsaft, von den Lab-

driisen der Magenschleimhaut abgesouderte,

farblose, annahernd klare, saure Fliissig-

keit, welche infolge ihres Gehaltes an

Pepsin und Salzsiiure die wichtigste der

Verdauungsniissigkeiten 1st.

Magenstiel, s. Medusen.

Magma, eine knetbare Masse, Teig, Brei,

auch eine geschmolzene Gesteinsmasse.

f.idaaco, Kneten.

Magosphaera, Gattung der Catallacten,

ini Meere lebend; jedes Einzeltiercheu der

Kugel mit acht oder raehr Geiseln.

Magosphaera planula Haeck., Flira-

merkugel, ahnlich einer Blastula (Fig. 72).

payo? , magisch, zaubensch. wunderbar.

ayaiQa, Kugel. nlavog, von jilavaa&ai,

umherschweifen.

Mahlzahne, s. Dentes molares.

Maikafer, s. Melolontha vulgaris L.

Maiwurm, s. Meloiden.

Maja squinado Rond., Meerspinne,

Teufelskrabbe, Art der Krabben; Ce-

phalothorax mit spitzen Stacheln. Oxy-

rhynchen, Brachyuren , Decapoden. Pod-

ophthahnen ,
Malacostraken, Crustaceen.

MaTa, Nymphe, Krebsart bei Aristoteles.

squinado, span. Name.

Maki, s. Lemuriden.

Makro-, s. Macro-.

Malacobdella, Gait, der parasitischen

Schnurwunner. Mit einer Saugscheibe am

hinteren Korperende. Bdellonemertinen,

Nemertinen.

juaAaxdc, weich. fidetta, Blutegel.

Malacocotyleen (Monticelli 1892),

Unterordn. der Saugwiirmer (Trematoden),

entsprechend den Digeneen van Beneclens

(1858). Trematoden mit schwach ausge-

bildetem Haftapparat (Mnnd- und Bauch-

oder auch Endsaugnapf). S. Distomeen.

xorvhi], Napf.

Malacodermen, 1. Actiniarien,'

Seeroseu, Fleischkorallen, Actinien,

U. O. der Hexacorallien
, skelettlos, bunt

gefarbt, mit vielen Reihen von Tentakeln.

Hexacorallien, Anthozoen, Cnidarien.

2. Weichfliigler, Fara. der Kiifer, mit

weichen, lederartigen Fliigeldecken. Pen-

tameren, Coleopteren, Insecten.

/waAapiros, weich. de^ia, Haut. axiis, Ivo?,

Strahl.

Malacologie= Malacozoologie (s. d.).

Malacom (Haeck.), zusarnmenfassende

Bezeichnung fur die Weichteile eines Tieres.

Malacopteren, Weichstrahler, Zu-

sammenfassung derjenigen Knochenfische

(Teleosteer), bei denen die Strahlen der

Flossen nicht harte Stachel vorstellen, wie

bei den Acanthopteren, sondern weich und

biegsam sind; umfaSt die Physostomen,

Anacanthinen und einen Teil der Pharyn-

gognathen ; vgl. Flossenstrahlen.

meQov, Fliigel, Flosse.

Malacospongien (Haeckel), Myxo-

spongien. Spongien ohne ein festes Ge-

riist. Gegensatz: Skelettspongien.

Malacostraken, hohere Krebstiere,

mit 20 Korpersegmenten ,
die mit Aus-

nahme des letzten f*amtlich GliedmaBen

tragen. Der Korper besteht aus 5 Kopf-

segmenten, 8 Thorakalsegmenten und 7 Ab-

dominalsegmenten ,
aber mit den Kopf-

segmenten sind ein oder mehrere Thorakal-

segmente zu einem Cephalothorax (Kopf-

bruststiick) verschmolzen.

Die ausschliipfende Larve ist selten ein

Nauplius, meist eine Zoe'a. Crustaceen.

1. Leg. Edriophthalmen, Arthrostraken,

Ringelkrebse.

1. Ord. Amphipoden, Flohkrebse.

2. Ord. Isopoden, Asseln.

2. Leg. Podophthalmen, Thoracostraken,

Panzerkrebse.

1. Ord. Schizopoden, Spaltfiifier.

2. Ord. Stomatopodeu ,
Maulfufier.

3. Ord. Decapoden, zehnfiifiige Pan-

zerkrebse (Krebse s. str.).

Hakaxog ,
weich. oargaxor, Schale. Aristo-

teles nannte sie ,,Weichschaler" im Gegen-

satz zu den hartschaligen Schnecken und

Muscheln.

Malacozoologie, Weichtierkunde,

die Lehre von den Mollusken (s. d.).

Cc5oi% Tier. ^070?, Wissenschaft.

Malapterurus electricus L., Zitter-

wels (im Nil), Art der Welse mit einer

dicht vor der Schwanzflosse gelegenen

Fettflosse statt einer eigentlichen Riicken-

flosse, mit machtigem elektrischen Organ.

Siluroiden, Physostomen, Teleosteer,

Pisces.

Hal.axo?, weich. XTBQOV ,
Flosse. OVQU,

Schwanz. electrictts, elektrisch.

Malaria, Sumpffieber, s. Haem-

amoeba.

Malleus, s. Hammer.
2-2*
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Mallochorion, s. Placenta.

Mallophagen, Pelzfresser, fliigel-

lose, auf der Haut von Saugetieren und

Vogeln schmarotzende, daher friiher zu

den Lausen (Apteren) gestellte Fain, der

Insecten. Erniihren sich von jnngen

Haaren und Fcdern, saugen aber auch Blut.

Corrodentien, Archipteren, Insecten.

Z. B. Trichodectes canis Deg.,

Hundehaarling, auf Hunden.

Philopterus communis Nitsche, auf

Singvogeln.
Liotheum

p a 1 1 i d u m
kitsch., Haft-

fufi, auf Hiih-

nern(Fg.310).

fiaD.og, Zotte,
Locke, (faysiv,

fressen.

Fig. 310. Ein

Mallophage,
Liotheum pal-

liihnn, Haft-
fuB (aus Leu-

nis-Ludwig).

Lange 1,5 mm.

Malloplacenta, s. Placenta.

Mallotherien, s. Prochoriaten.

Malm, s. Juraformation.

Malpighische Blaschen Malpighi-
sche Korperchen.

Malpighi sche GefaBe, Nieren-
schlauche (Vasa Malpighii). bei den

Tracheaten init Ausnahmt- des Peripatus

an der Grenze von .Mitti-1- und Enddarm

in letzteren einmiindende (2 3 Paare oder

sehr viele) schlaucliartige Gebilde von ecto-

dermalcr Hcrkunft, welche nach ihrer

Fiihigkeit, Harnsaurc abzuscheiden ,
als

Exkretionsorgane anzusehen sind (Fig. 311).

7'itsn, orinii, GefJiB. Malpighi, geb. 1628

in Bologna, gest. 1694.

Malpighi.sche Korperchen (Corpus-

cula [renis] Malpighii), Xierenkorper-
chen, fur die Absonderung des Harnes

wichtige Gebilde der Wirbeltiernieren (Ur-

niere und Metanephros). Jedes Malpighi-

sche Korperchen besteht aus einem kleinen,

ah abgckapscltes 1 >ivcrlikcl der Leibeshiihle

(Colom) aufzufassendes Bliischen (Bow-

man sche Kapsel, Nierenblaschen, Cap-,

.sula Malpighiana) ,
in die ein GefaS-

knauel (Glonifrulus) derart cingestiilpt ist,

daB es denselben rings uingibt (Fig. 233).

Die Malpighischen Korperchen bilden in

der bleibenden Niere (Metanephros) den

An fang der Harnkanalehen.

In der .Milx werden die Milzfollikel el>en-

falls Malpighische Korperchen ge-

nannt.

corpiisciilii/u, kleiner Korper (corpus).

rrn. Niere.

Fig. 311. Darm eines Laufkafers, Carolina,

(aus HerUvig nach Dufour). k Kopf init Man-

dilieln, Antennen und Augen, oe Oesophagus,
in Ingluvies (Kropf), p-v Proventriculus (Kau-

niagen), ctt Chylusdarm mit Blindsiicken, ed

Enddann, / Rektum, vm Malpighische Ge-

fiilic, (/</ Analdriisen, ab Sekretblasen.

Malpighische Schichte der Epidermis

(Stratum mucosum der E.) s. Epidermis.

Malpighische Pyramiden, s Meta-

nephros.

Malthospongien, Malthosen (Haeck.

IS'.M'n, Klassc der Spongien, ohno .scll)st

gebildetcs Mineral-Skelett, ein Zustand,

der cntwedcr urspriinglich ist oder aut

Riickbildung beruht.

1. Myxospongien, Gummischwamrae.

"2. Psammospongien, Sandschwamme.

3. Cornuspongien, Hornschwamme.

o;, \veich, locker.



Malthusianisches Gesetz - Mandibulare

Malthusianisches Gesetz (Bevol-

kerungstheorie), von clem englischen \a-

tionalokonomen Thomas Robert Malthas

(1766 bis 1834) aufgestellter Satz, nach

dem die Bevolkerung sich rascher ver-

mehrt, als die Masse der zu ihrer Erhal-

tung erforderlichen Nahrungsmittel zu-

nimmt, was schliefilich zu einem Miliver-

haltnis zwischen der GroBe der Bevolke-

rung und der Menge der Unterhaltsmittel

fiihrcn wiirde, wenn nicht verschiedene

Hindernisse (Enthaltsamkeit, Laster, Elend,

Krieg etc.) der iibermiilSigen Produktiv-

kraft des Menschengeschlechts entgegen-

\virkten. Eine entsprechende Lehre in

bezug aut' das Tierreich ist das Gesetz

der ubermafiigen Vermehrung, be-

sagend, daB jede Tierart so viele Eier oder

Juuge hervorbriugt, daft aut die Dauer

durch niehrere Generationen unmoglich

alle Nachkommen am Leben bleiben kon-

nen, weil nach einer Anzahl von Gene-

rationen Mangel an Nahrung oder Mangel

an Raum eintreten wiirde.

Mammae, s. Milchdriisen.

Mammalien, Saugetiere, Kl. derWir-

beltiere; gleichwarme, meist behaarte Tiere

mit Lungenatmung. Hinterhaupt mit

2 Gelenkkopfen (= Dicondylier) ; der ein-

fache Unterkiefer artikuliert mit dem

s. Milchdriisen.

Schliifenbein. Herz mit 2 Kammorn nnd

_' Vorkammern. Brust- und r>ain-lili<")ldr

durch ein Zwerchfell getrennt. Milch-

driisen zur Ernahrung der Jungon.

1. Monotremen, Gabeltiere,

tiere.

2. Marsupialier, Beuteltiere.

3. Placentalier, Zottentiere.

mamma, Mutterbrast.

Mammardriisen,
|

Mammarfeld,
Mammarium,
Mammarorgane,
Mammartasche,
Mammilla,

Mammuth, s. Elephantinen.

Manatiden, Earn, der Seekiihc, mit

riickeebildeten Schneide- und Eckxahnen

und 8 10 gleichen Backenzahnen, Schwanz-

flosse horizontal, abgerundet (Fig. 3l2j. An

den Ufern und FluBmiindungen des Atlan-

tischen Ozeans. Birenen, Cetomorphen,

Placentalien, Mammalien.

Manatus americanus, amcrikanischer

Manati oder Lamantin.

Manatus senegalensis, an der West-

kiiste des tropischen Afrika.

Manafjis, latin, aus Manati (span. Name).
Lainantiu

,
Name des Tieres auf den An-

tillen.

Fig. 312. Manatus (nach Murie aus Weber). A Anus, P Ofhiung der Penistasche.

Mandeln, s. Tonsillen.

Mandibeln (Mandibulae), die von

dem ersten MundgliedmaSenpaare gebil-

deteOberkieferder GliederfiiBer (Arthro-

poden). Vgl. MundgliedmalJen.
niandibida

,
Kinnbacken ,

von ni<iinl<-n\

kauen.

Mandibula, 1. s. Mandibeln.

2. Maxilla inferior, Unterkiefer-

knochen. paariges, den Unterkiefer (s.

d.) der Saugetiere bildendes Knochenstiick,

aus dem Dentale hervorgr^mp'n (vgl.

Mandibulare.)

maxilla, Kiefer inferior, der untere.

Mandibularbogen, s. Kieferbogen.

Mandibulare, der untere Abschnitt des

Kieferbogens im Visceralskelett der Wirbol-

tiere, znnachst der Unterkieferknorpel
der Selachier (Haifische und Rocheni. l!ei

den hoheren Fischen, sowie bei den Am-

phibien, Reptilien und Vogeln wird dii^rr

Knorpel durch mehrere Knochen ersct/.t.
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welche zum Teil als Belegknochen liber

dem Knorpel entstehen (Dentale, Angulare,

Coronoideum, ein oder mehrere Spleniale),

zum Teil durch Verknocherung eines Ab-

schnittes des Knorpelorganes gebildet wer-

den (so das Articulare). Bei den Sauge-
tieren erzeugt der vordere Teil (Meek el -

scher Knorpel, Cartilage Mekkelii)
mit dem Dentale als Belegknochen den kno-

chernen Unterkiefer (Mandibula), wahrend

das Articulare zu einem der Gehorknochel-

chen (Hammer, Malleus) wird.

cartilage, Knorpel.

Maniden, Pholidotherien, Schup-
pentiere, Fam. der Zahnliicker, mit dach-

ziegelartigeuHornschuppen bekleidet. Leben

in selbstgegrabenen Hohlen und nahren

sich von Termiten und Ameisen
,

die sie

mit ihrer wurmformigen, stacheligen Zunge

fangen. Im siidlichen Asien und Afrika.

Manitherien, Edentaten, Placentalien,

Mammalien.

Manis laticaudata Shaw., breit-

schwanziges Schuppentier.

jnanis
, manes, Geister der Verslorbenen,

Gespenster (wegen des unheimlichen Aus-
sehens der Tiere).

(pohdonog, geschuppt. {hjQiov, Tier.

latus, breit. cauda, Schwanz.

Manis, - Maniden.

Manitherien, Xomarthren, Effo-

dientien, Edentaten der alten Welt, U.O.

der Zahnliicker, von abenteuerlicher Ge-

stalt, rait langen Scharrkrallen an den

Fiiljen und der fiir die Saugetiere nor-

malen Anzahl von Halswirbeln (7, vgl.

Xenarthren). Edentaten, Placentalien,

Mammalien.

Zwei lebende Gattungen :

Manis, Schuppentier.

Orycteropus, Erdferkel.

&TJQIOV, Tier, effodere, aufgraben.

rd/toc; , Gesetz, Branch. ag&QOV, Gelenk,
Glied (wegen der Halswirbelzahl).

Manna, der erhtirtete, zuckerartige Saft

mancher Baume (Eschen, Eichen, Tama-

risken), den diese nach Einschnitten oder

infolge des Stiches von Insekten, z. B.

von Cicadeu (Cicada orni) oder von Schild-

lausen (Cocciden) ausscheiden.

man-hit, hebr. was ist das? (Frage der

Juden bei dem iiberraschenden Auftreten

des biblischen M.) oder vom hebr. manah,
schenken.

Mantel, 1. Pallium, als Duplicatur

der Riickenhaut bei den Mollusken sich

bildende Hautfalte, welche die aufiere

Wand der Kiemenhohle oder Atemhohle

bildet. Meistens sind die Mantelfalten

an ihrer AuSenflache von der Schale be-

deckt, und das Wachstum der Schale er-

folgt am Mantelrande. Die Mtischeln,

welche zwei Mantelfalten besitzen, haben

dementsprechend auch zwei seitliche Scha-

len, die Schnecken eine. Fig. 289 u. 245.

2. Die Hiille der Manteltiere (Tuni-

caten, s. d.).

pallium, Mantel.

Mantelbucht, s. Sinupalliaten.

Mantelganglien, Ganglia stellata,

an der Basis der Mantelfalten der Tinten-

fische (Cephalopoden) angebrachtes Gang-
lien paar, von denen aus die Nerven stern-

formig in die Muskulatur des Mantels

ausstrahlen.

ydy/hov, Nervenknoten.

stellatus, mit Sternen (stella) beselzt.

Mantelhohle, 1. Bei Mollusken der

Raum zwischen dem Mantel und dem

Korper (s. Mantel). Enthalt die Kiemen,
wenn solche vorhanden sind.

2. Bei Arnphioxus und Ascidien, s. Peri-

bra ncliia Iran ni.

Mantellinie, bei den Muscheln (Lamelli-

branchier) an der Innenseite jeder der beiden

Schalen parallel dem Schalenrand verlau-

fende Linie, die dadurch zustande kommt,
dafi die Fallen des Mantels (s. d.) jeder-

seits mit dem iiuBeren, dem Schalenrande

zunachst gelegenen Saum der Schale inniger

zusammenhangen als mit dem iibrigen

Teil der Schale. Fig. 289.

Mantelloch, s. Porus brancliialis.

Manteltiere, s. Tunicaten.

Mantiden,Fangheuschrecken,Fam.
der Gradfliigler, mit zu kriiftigen Raub-

beinen entwickelten Vorderbeinen, die vor

dem Korper eingefaltet getragen werden.

Gressorien, Orthopteren, Insekten.

Mantis religiosa L., Gottesaubeterin.

/taiTts, Wahrsagerin. religi'osus , gottes-

fiirchtig.

Mantis, s. Mantiden.

Manubrium, Magenstiel, s. Me-
dusen.

Manubrium sterni, s. Sternum.

Manus, s. Hand.



Margaritana margaritif era
- Mastodon ten 343

Margaritana margaritifera, s. Unio.

Marginalien, M a r g i n a 1 p 1 a 1 1 e n ,

Ran dpi at ten, Kalkplatten ini Skelett der

Seesterne (Asteroideen), welche die Seiten-

wande der Arme panzern ; s. Ambulacra.

margo, inis, Rand.

Marginalplatten, 1. die Randplatten

am Riickenschilde (Carapax) des Panzers

der Sohildkroten (Chelonier). Fig. 69.

2. s. Marginalien.

marin, ini Meere lebend, der im Meere

lebenden Tierwelt angehorig.

mare, Meer.

Mark (Medulla), in der Anatomic die

\veiche Substanz im Innern von Kaniilen

und Hohlen. 1. Knochenmark (s. d.).

2. Riickenmark (s. d.). Mark der

Nerve n (Markscheide), s. Nervenfasern.

medulla, Mark.

Markdarmgang, s. Canalis neuren-

tericus.

Markfurche, s. Medullarrinne.

markhaltige Nervenfasern, s. Ner-

venfasern.

Markhaute, s. Hirnhaute.

Markhohle, s. Rohrenknochen.

Markhiillen, s. Hirnhaute.

Markkegel der Niere, s. Metane-

phros.
Markhirn, s. Myelencephalon.
marklose Nervenfasern, s. Nerven-

fasern.

Markplatte, s. Medullarplatte.

Markrohr, s. Medullarrohr.

Markscheide, s. Nervenfasern.

Markwulste, s. Medullarwulste.

Markzellen, s. Knochenmark.

Marsipobranchier, s. Cyclostomen.

Marsupialiden = Cubomedusen,s.d.

Marsupialier, Didelphier, Meta-

therien, Beuteltiere, U.K1. der Sauge-

tiere, mit einem die Zitzen der Milch-

driisen umgebenden. zur Aut'nahme der

neugeborenen Jungen dienenden Beutel,

der von zwei Beutelknochen gestiitzt wird,

und mit doppelter Gebiirmutter (Uterus)

und Scheide (Vagina). Die Jungen werden

in wenig entwickeltem Zustande geboren

und hangeu lange Zeit in dem Beutel an

den Zitzen. In ihrer JiulBeren Erscheinung

und Lebensweise gleichen viele Marsupialier

gewissen Gruppen der holier stehenden

Placentalien, wie z. B. Raubtieren (Thyla-

cinus, Beutelwolf ), Eichhornchen (Petauru->.

Ratten (Hypsiprimnusi. Mauhviirfcn |N(t<>-

ryctes) u. a. Mit Ausnahme der anicri-

kanischen Fam. der Didelphyiden sin.l

die lebenden Marsupialier aut' Neuholland

und Neuguinea beschriinkt. Fossile Reste

auch in Europa.

1. Prodidelphier, Urbeutler.

2. Polyprotodontier, Raubbeutlrr.

3. Diprotodontier, Krautbeutler.

/naQOv.Tior
von //doofrro.;, Sack, Beutel.

8is, zweimal. dei<pvs, roj, Gebarmutter.

^eza, zwischen. Ot]Qior,
Tier (als

die 2.

der 3 U.K1. der Wirbeltiere).

Marsupium, s. Beutel.

mas, mannlich.

Massenlarve, s. Mesomula.

Masseter, ein Kaumuskel
,

der beim

Menschen vom Jochbein mit 2 Ursprungen

abgebt und sic-h an der AuBenfliiche des

Unterkiefers ansetzt.

Huodoitai, kauen.

Mastdarm, s. Rectum.

Mastication, das Kauen, die fur jede

Saugetierord tiling charakteristische Be-

wegung der Kiefer id. h. des Unterkiefers

gegen den Oberkiefer) beim Kauen der

Nahrung.
uifisticare, kauen.

Mastigamoeba, Gatt. der Protozom.

amobenahuliche Tiere, welche sich dinvh

Pseudopodien bewegen. aber auSerdem auch

eine Geifiel besitzen. Rbizopoden. Amn-

binen.

fidoTii, <;'<'..-,
GeiBel.

Mastigophoren, s Flagellaten.

Mastigopoden, mastigopode Proto-

zoen, Zusammenfassung [Huxley] der-

jenigen Urtiere (besonders der Flagellntcn

und Ciliaten), die sich nicht durch Pseudo-

podien, sonderu durch Geifieln oder Wim-

pern fortbewegen ; Gegensatz Myxopoden.

itdoTis, (j'Os,
GeiBel. .-roi's, xodo;, FuB.

Mastodonten, ausgestorbene (tertiiire

und diluvialei Russelhufer mit Backzahnen,

die auf ihrer Kau flat-he keine queren

Schmelzfalten ,
sondern zitzenformige, in

Querreihen gestellte Hocker trugen. Die

alteren Mastodonten besalBen Stofizahne

im Ober- und Unterkiefer, die jiingeren

nur im Oberkiefer. Die Mastndonten sind

die Vorlaufer der Elephanten, zu welchen

eine Reihe von Ubergangsformen fiihrt,

besonders aus dem Pleistociin von Nord-
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amerika. Elephant! den, Proboscidier,

Placentalien, Mamm alien.

Mastodon giganteum Cuv., diluvial.

/.laorog, Zitze. odovg, oVro?, Zahn. yiyag,

yiyavTo?, Riese.

Mastoideum, s. Processus mastoi-
deus.

Matrix, Mutter, Mutterboden, Schicht,
aus der etwas entsteht; z. B. wird bei

Arthropoden die Epidermis (,,Hypodermis")
als Matrix der Chitinschicht bezeichnet.

Mauerblatt, Theca, heifit in dem Kalk-

skelett der Hexacorallien die ringformige
oder becherformige Wand, welche auf dem
Fuftblatt sich erhebt, und welche dadurch

entstanden ist, clafi die Sklerosepten nahe
an ihrem Aufienrand miteinander ver-

schmolzen sind. - -
Hertwig bezeichnet als

Mauerblatt die Wand des Polypen, also

die Weichteile, welche die Korperwand
bilden. Fiir den Teil des Kalkskeletts,
welchen die friiheren Autoren Mauerblatt

nannten, gebraucht er nur das Wort Theca.

Vgl. Polypar.

Maulbeerkeim, s. Morula.
Maulesel (Equus hinnus), Bastard von

Pferdehengst und Eselin.

Maultier (Equus mulus), Bastard von

Esel und Pferdestute.

Mauser, der in der Regel einmal ja'hr-

lich (meistens im Herbst) stattfindende

Wechsel des Fed erk leides bei den Vogeln.

Mause, s. Muriden.
Maxilla inferior, Unterkiefer. s. Man-

dibula.

Maxilla superior, Oberkiefer des

Menschen, von den beiderseitigen , je mil

clem dazu gehorigen Zwischenkieferknochen

(Intermaxillare) zu einem einheitlicheu

Knochenstiick verschmolzenen Oberkiefer-

beinon gobildr-t. Vgl. Maxillare.

maxilla, Kinnbacken, Kiefer. superior,
d. obere.

Maxillae, s. Maxillen.

Maxillardriise der Crustaceen, s. Scha-
lendriise IL'I.

Maxillare, Oberkieferknochen oder

-bei n, lici :i]|ru Wirbeltieren mit knocher-

nciii Visccrnlskclftt ivon don Knochen-
lischon I'lYlcnsteeni] aufwarts) jedersriis
vnr dem Palatoquadratam entstehender,

zahntragender Belegkuocheu, der mit dem
eben falls Ziihne i'uhrenden Zwischenkiefer

(Intermaxillare) den oberen Rand der

Mundhohle bildet. Bei einigen Sauge-
tieren und beim Menschen verschmilzt

das Maxillare mit dem Intermaxillare und
bildet so den Oberkiefer (s. Maxilla superior).

maxillaris, zu den Kiefern gehorig.
Z. B. Arteria maxillaris externa und

interna (Aste der Carotis externa).

e.\ternus, JiuBerlich. interims, innen befind-

lich.

Maxillen (Maxillae), das zweite und
dritte MundgliedmaBenpaar (erste und
zweite Maxillen) der Gliederfiifiler (Arthro-

poden). Bei den Insekten versteht man
unter Maxillen s. str. meist nur das erste

Maxillenpaar, wahrend man das zweite als

Hinterkiefer (Postmaxillen) oder

Unterlippe (Labium s. d.) bezeichnet;
in den typischen Fallen (Insekten mit

kauenden MundgliedmaSen, Mordentien)
bestehen die Maxillen aus dem kurzen

dreieckigen Angelglied (Cardo), auf

welches das ansehnliche Haftglied (Sti-

pes) folgt; dieses tragt oben die beiden

Lappen (Lobus internus und externus),

sowie auBen an einem kleinen Schuppen-
gliede (Squama palpigera) den Pal-

pus maxillaris (Unterkiefertaster. s. Pal-

pen) und nach innen zu die beiden Kau-
laden (s. d.). Vgl. MundgliedmaBen.

post, nach, hinter. cardo, Tiirangel. stipes,

Stock, Stamm. squama, Schuppe. palpare,
tasten. gerere, fiihren, tragen.

Meatus auditorius externus, au6e-
rer Gehorgang, bei Vogeln und Sauge-
tieren ein Kanal, der von der Oberflache

des Kopfes zu dem in der Tiefe liegenden
Trommelfell geht. Bei den Saugetieren
untcrscheidet man den siufieren Teil des-

selben, welcher sich an die knorpelige Ohr-

muschel anschliefit und eine knorpelige
Wand hat (Ohrknorpel), von dem inneren

Teil, welcher im Knochen (Paukenbein,

Tympanicurn) verlauft. (Vgl. Fig. 73^-.)

s, Gang, Weg. amfire, horen.

cxtt'rnns, d. iiuBere. osseus, knochern.

Meatus narium, Nasengange, drei

zwischen den Nasenmuscheln (Conchae

nasi) gelegerie Halbkaniile in der Nasen-

hiihle der Saugetiere.

nari-'s, htm, Nase.

mechanistische Weltanschauung,
Mechanologie, dem Monism us nahe-
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stehende Lehre, die wie dieser alle Vor-

gange in der Natur aus den rait mecha-

nischer Gesetzmafiigkeit wirkenden Natur-

krJiften erklaren will unddaher nur wirkende

(werktiitige) Ursachen (causae efficientes)

anerkennt
, folglich die Zweckursachen

(causae finales) ausschliefit. Gegensatz :

Teleologie (s. d.). Vgl. auch causae effi-

cientes und causae finales.

Die mechanistische Weltanschauung
sucht alle Vorgange in der organischen

Welt aus chemischen und physikalischen

Ursachen zu erklaren und steht daher

anch in Gegensatz zum Vitalismus (s. d.).

fi>]%av)j, Hilfsmittel, Maschine. Ao'yo?,

Wissenschaft.

Mechanologie, s. mechanistische

Weltanschauung.

Meckelsches Divertikel, s. Dotter-

gang. Meckelsches Ganglion =

Ganglion sphenopalatinum (s. d.).

J. F. Meckel, Anatom, 1714 1774.

Meckelscher Knorpel (Cartilage Mek-

kelii), der Knorpelbogen, der die embryo-
nale Anlage des Unterkiefers der Sauge-

tiere ist und nach der Entwicklung der

darauf entstehenden Deckknochen allmah-

lich verschwindet. Vgl. Mandibulare.

J. F. Meckel, der Jung., Anatom, 1781
bis 1833.

cartilago, Knorpel.

Meconium, Kindspech. dunkelbraun-

griin gefarbte Massen
,
welche den Darm

der Saugetierembryonen in der letzten Zeit

vor der Geburt erfii lien
;

besteht aus ein-

gedickter Galle, Schleim, abgelosten Epi-

thelien, verschlucktem Fruchtwasser usw.

^ii]xd}viov ,
der Mohnsaft, Kindspech.

medial, in der Kichtung nach der

Medianebene hin gelegen, Gegensatz:

lateral;
- - ein in der Medianebene selbst

gelegener Teil eines Korpers wird als

median bezeichnet.

medhts, d. mittlere.

Medianebene, \ _.
a* j- L -L. t s - Richtachsen.
Medianschnitt, I

Mediastinum, Mittelratira der Brust,

zwischen den beiden Lungenfliigeln ge-

legen. Vgl. Brustorgane.

Medulla, s. Mark.
Medulla capitis, s. Encephalon.
Medulla centralis, s. centrales Ner-

vensystem.

Medulla oblongata, verlangertes
Mark, Nackenmark, auch Nachhirn
s. str.

,
der aus der fiinften Hirnblase

(Nachhirn, s. d.) hervorgehende, hinterste

Abschnitt des Gehirns der Wirbeltiere, den

Ubergang vom Riickenmark zum Gehirn

bildend. Fig. 107 und 108 NH.

nit-dnlla, Mark, oblongare, verlangern.

Medulla spinalis, s. Riickenmark.

Medullarfalten, s^Medullarwiilste.

Medullarfurche, s. Medullarrinne.

Medullarplatte, Ner ven platte,

Markplatte (Lamella medullaris), bei den

Embryonen der ^'irbeltiere der an der

Dorsalseite liegende schon friihzeitig als

ein gegen die Umgebung verdickter, Streifen

erkennbare Teil des Ectoderms, aus dem

durch Einfaltung die Anlage des Central-

nervensystems (das Medullarrohr) hervor-

geht, (Fig. 313 u. 314.)

lamella, kleine Platte. medulla, Mark.

.
mit'

mr

inr tn-w

B

1>^1>- Embryo von Ceratodus Forsteri

nach Semon (aus Ziegler, Lehrbuch). A von

oben, B von hin ten.

ni"w Medullarwulst. Zwischen den Medullar-

wulsten liegt die Medullarplatte ,
in deren

Mitte man die Medullarrinne (mr) sieht.

Medullarrinne, Markrinne, bei den

Wirbeltierembryonen eine dorsal durch Ein-

faltung der Medullarplatte entstehende,

mediane, seichte Langsfurche (Medullar-,

Mark-, Riickenfurche), die dadurch, da6

die Seitenrander der Medullarplatte sich
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iiber das Niveau der Umgebung erheben

(Medullarwiilste), schlieBlich zu einertiefen

Liingsrinne wird (vgl. Medullarrohr).

Manche Forscher unterscheiden zwischen

Medullarrinne und Medullarfurche, \vobei

(Umbrella) besteht aus einer wasser-

reichen, weichen Gallerte, welche aber bei

manchen Scyphomedusen eine knorpel-

harte Beschaffenheit annimmt. DieAuBen-

fliiche der Glocke oder des Schirmes wird

ec

letzteres Wort die gauze Einsenkung
zwischen den Medullarwiilsten

,
Medullar-

rinne aber nur eine mediane Rinne auf

der Medullarplatte bedeutet. (Fig. 313 u.

314 mr.)

Medullarrohr, Markrohr (Tubus

tnedullaris), durch Zusammenwachsen der

Seitenrander (Medullarwiilste) der Medullar-

platte entstehendes, rohrenformiges Organ

(Nervenrohr) der Wirbeltierembryonen,

F'g- 3 '4- Querschnitt
durch einen Embryo von

Ceratodus Forsteri nach

Semon (aus Ziegler, Lehr-

buch).

ec Ectoderm, d Gastral-

hohle, ent Enteroderm,
in Mesoderm, mit' Me-

dullarwulst, wrMedullar-

rinne.

als Ex umbrella, die konkave, innere,

untere Flache als Subumbrella bezeich-

net. An der Subumbrella liegt eine

Muskelschichte, deren Zusammenziehung
die Schwimmbewegungen der Meduse er-

zeugt. Von der Subumbrella hJingt in der

Mitte (dem Schirmstiel oder Glocken-

kloppel vergleichbar) der rohrenformige

Magenstiel (Manubrium) herab, der an

seinem unteren Ende die Mundoffoung

welches die gemeinschaftliche Anlage des

Centralnervensystems (desGehirnes und des

Riickenmarkes) bildet. (Fig. 315.)

tubus, Rohre.

Medullarwiilste, R ii c k e n w ii 1 s t e,

Medullarfalten, Markfalten, zwei die

Medullarplatte einschliefiende, parallele

Langsfalten auf der Riickenseite der Wirbel-

tierembryonen ,
durch Emporwachsen der

Seitenrander der Medullarplatte entstanden.

(Fig. 313 u. 314 /mv.) Vgl. Medullarrinne.

Medusen, Quallen, die freischwim-

mcnden Geschlechtsticre der Hydrozoen
und Scyphozoen, von glockenformiger oder

sehirmformiger Gestalt. (Fig. 267 i, 294,

38 und 83.) Die Glocke oder der Schirm

3I5- Querschnitt
durch einen Embryo von

Hvpogeophis alternans

nach dem SchluB des

MeduIIarrohres n. Brauer

(aus Ziegler, Lehrbuch).
ch Chordastrang, en Ento-

derm ,
ins Mesoderm-

streifen. Uber dem

Chordastrang sieht man
den Querschnitt des Me-

dullarrohrs.

tragt. Der Magen entsendet eine Anzahl

radiiir in die Subumbrella ausstrahlen-

der, einfacher oder verastelter, bei den

Hydrozoen durch einen Ringkanal ver-

bundener Kaniile (Radial kao ale). Am
Rande des Schirmes sitzen Tentakel,
welche in it Nesselkapseln besetzt sind.

Den wichtigsten Unterschied zwischen

den Quallen der Hydro- und Scyphozoen
bildet die Gestaltung des Schirmrandes:

bei den Hydrozoen triigt er einen die

Schirmoftnun" verengenden, die Schwimm-

bewegungen unterstiitzenden Randsaum

(Craspedon, Velum) (Fig. 267 w), und

an der Ansatzlinie desselben einen die

Sinnesorgane (Randkorper) verbinden-
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den Nervenring, bei den Scyphozoen fehlen

Randsaum nnd Nervenring, ist vielrnehr

der Schirmrand in Lappen abgeteilt

(Fig. 180), welche in tiefen Einkerbungen
die Sinnesorgane tragen, Sinneskorper-
lappen; man bezeichnet daher dieQuallen
der Hydrozoen als Saumqn alien oder

craspedote Medusen (Craspedotae), die-

jenigen der Scyphozoen als L app en qu al-

ien od. acraspedeMedusen(Acraspedea).
Die Medusen stehen meistens in Gene-

rationswechsel mit Polypen. (Vgl. Meta-

genesis.) Die Saumquallen (craspedote

Medusen) entstehen durch Knospung an

den Polypenstockchen der Hydrozoen (s. d.)

uml erzeugen bei ihrer geschlechtlichen

Fortpflanzung solche Polypen. Die Lappen-

quallen (acraspede Medusen) entstehen

durch die Strobilation (s. d.) an einera

Scyphopolypen (s. Scyphostoma).
Es gibt aber auch nianche Saumquallen

(craspedote Medusen) und Lappenquallen

(acraspede Medusen), welche keinen Gene-

rationswechsel haben, sondern bei ihrer

geschlechtlichen Fortpflanzung direkt

wieder Medusen erzeugen.

Midovaa, Meduse, gefliigelte Jungfrau der

Unterwelt mit Schlangenhaar (wegen der

schlangenartigen Beweglichkeit der Tentakel).

umbrella, vom franz. ombrelie, Sonnen-
schirm (die lat. Form heifit Tiinbella, von

umbra, Schatten). ex, aufien. sitb, unten.

manubrium, Handgriff, Stiel. -velum,

Segel. xoaojiedor, Saum, Rand,

a-, ohne.

Meerleuchten, s. Phosphorescenz.
Megadermiden, Ziernasen, Farn.

der blattnasigen Fledermause, mit auffallig

groflem Nasenbesatz (vgl. Phyllorhinen)

und sehr groften, auf der Stirn mitein-

ander verwachsenen Ohren; ostliche Halb-

kugel. Phyllorhinen, Microchiropteren,

Chiropteren, Placentalien, Mammalien.

fieyas, groB, degfia, Haut.

Megalopalarve, bei den Krabben

(Brachyuren) an Stelle des sonst bei den

Krebsen derselben Ordnung (Decapoden)
iiblichen Mysisstadiums (s. d.) erscheinende

Larvenform
,

mit gut entwickeltem Ab-

domen, mit Ftifien, die den Spaltfuficharak-

ter bereits verloren haben, und auffallend

groBen Augen. (Fig. 316.)

,Mj'aAco^:oV, grofiaugig, von
ait/;, Auge.

Megapodiden, GrofifuBhiihner,
Fam. der Hiihnervogel, mit stark entwik-

kelten, krjiftigen Fiifien. Legen auffal-

lend grofle Eier, die sie in zusammen-

gescharrte Haufen von Erd- und Pflanzen-

stoffen vergraben, wo sie durch die Ver-

wesungswarme der Pflanzenteile ausge-

briitet werden. Charakteristisch fiir die

australische Region. Gallinaceen, Alec-

torornilhen, Carinaten, Aves.

Z. B. Megapodius Duperreyi Less.,

Neuguinea.

, groB. Jtov?, nodos, Fufi.

/L'

Fig. 316. Megalopalarve von Porttinus aus

Lang (nach Claus).
2 zweite Antenne, IV VIII die Thorakal-

extremitaten, a- a6 die Segmente des Ab-
domens (a

6
bezeichnet, anstatt des sechsten,

das siebente Abdominalsegment).

Megascolides australis Spenc., 2 m

lange, australische Art der Regenwurmer.

Lumbriciden, Terricolen, Oligochaeten,

Chaetopoden, Anneliden.

Gy.iolt]^, i]xog, Wurm. eldog, Gestalt.

Megastoma entericum, s. Cercomo-
nas intestinalis.

Megatherium, Riesenfaultier, aus-

gestorbene (diluviale) Gatt. der Faultiere;

in der Pampasformation von Argentinien.

Bradypoden, Bradytherien , Edentaten,

Placentalien, Mammalien.

$YIQIOV, Tier.

Mehlwurmer, die im Mehl vorkommen-

den Larven eines Kafers (Tenebrio molitor

L., Mehlkafer), die als Vogelfutter dienen.

Meibomsche Driisen, (Glandulae
tar sales), bei den Saugetieren in dem

sog. Lidknorpel (Tarsus) der Augenlider

eingebettete, am Lidrande ausmiindende

Talgdriisen (alveolare Driisen), deren Ab-

sonderungsprodukt (Augenbutter oder

-schmalz, Sebum palpebrale) dazu
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dient, die Augenlider sohliipfrig zu er-

halten und ihre Rander einzufetten, um
das UberflieSen der Tranen zu verhindern.

Heinr. Meibom d. Jung., Professor der

Medizin in Helmstedt, geb. 1638, gest. 1700.

sebum, Talg. palpebra, Augenlid. glan-

dula, Driise.

Melanin, schwarzes oder dunkelbraunes

Pigment, in Form feiner Kornchen in

Pigmentzellen oder in anderen Zellen.

/</ac, schvvarz.

MeiBnersehe Korperchen, s. Tast-

organe.

Meleagrina margaritifera L., echte

Perlmuschel, Art der Vogelmuscheln, allein

die echten, teuren Perlen liefernd; im in-

dischen Ozean. Heteromyarier, Avicu-

liden, Lamellibranchier, Mollusken.

MsA.sa.yQOs, einer der Argonauten, dessen

Schwestern, iiber den Tod ihres Bruders

untrostlith, in Perlhuhner, deren Gefieder

mit perlfurmigen Tranentropfen besprengt

scheint, verwandelt warden. /LiaoyaQinjs,

Perle. tpsQEtr, tragen.

Meleagris gallopavo L., Truthahn,
Art der Hiihnervogel ,

mit aufrichtbarem

Schwanz. Phasianiden
,
Gallinaceen

(Alectorornithen), Carinaten, Aves.

/uekeayQis, eigentlich das Perlhuhn (s. u.

Meleagrina). gallus ,
Hahn. pmio ,

Pfau.

Meles taxus Pall., Dachs, Art der

ruarderartigen Tiere; in Europa und Nord-

asien; lebt in einem selbstgegrabenen Erd-

bau, der aus dem ,,Kessel" und zwei bis

acht Ein- und Ansgangsrohren besteht.

Musteliden, Fissipedier, Carnivoren,

Placentalien, Mammalien.

meles, Harder, Dachs. taxus, latin, aus

Dachs.

meletogenetisch, s. Meletogenie.

Meletogenie Gegenb., die Entstebung
von Bildungen, die wesentlich der Erhal-

tung oder dem Schutze der sicb enhvik-

kelnden Jungen dienen, ihrer Dauer nacb

daber nur auf die Entwicklungsperiode

beschrankt sind; als melctogenetische Ein-

richtungen sind darnach z. B. der Nah-

rungsdotter oder die Embryonalhullen usw.

zu betrachten.

fie}.ETt], Sorge, Pflege. yevsd, Entstehnng.

Meliphagiden, Honigsauger, Fam.

der Singvogel, mit 1 anger, an der Spitze

pinselformig in einzelne fadenformige Fort-

siitze ausgezogener Zunge, mit der sie den

Bliiten den Honig und zugleich aucb In-

secten entnehmen. O s c i n e s
,

Passeres

(Coracornithen), Carinaten, Aves.

iif/.i, fif/.iTo*, Honig. yayfTr, fressen.

Meloe, s. Meloiden.

Meloiden, Can tbariden . Vesican-

tien, Pflasterkafer, Fam. der Kiifer,

deren scbarfes Sekret (Cantharidin) zur

Bereitung von Blasenpflastern benutz wird;

die Larven schmarotzen in Zellen von

Apiden. Entwicklung mittels ,.Hyper-

metamorpbose" l.s. d.). Heteromeren,

Coleopteren, Insecten.

Meloe proscarabaeus L., gemeiner

Olkiifer, Maiwurm.

Lytta (Cantbaris) ve.sicatoria L.,

Spanische Fliege.

Meloe, xavdaois , spanische Fliege (vergl.

Lytta vesicatoria}. resicare, Blasen (vesica)

verursachen.

JIQO, vor. oxa.Qafia.iOi;, eine Kaferart (weil

im Mai friiher als die Maikafer erscheinend).

Melolontha vulgaris L., Maikafer,

Art der Blattbornkafer; sebr schjidlicb

durch Laubfrafi, wie seine Larve (Enger-

ling, s. d.) durch Wurzelfrafi. Braucht

drei bis vier Jahre zur volligen Entwick-

lung. Lamellicornier, Pentameren,

Coleopteren, Insecten. Fig. 175.

firjholov&t] , Kaferart, die in Ohstgarten

{/upbear) lebt. vulgaris, gemein.

Melopsittacus undulatus Gould,

Sing- oder Welleusittich, Art der

Papageien, mit scbwarzen Wellenlinien auf

den griinlicbgelben Fliigeln. Platycercinen,

Psittaci, Cuculiformen, Scansoren (Corac-

ornithen), Carinaten, Aves.

/neJ.0/;, Lied, ifi'iraxog, Papagei.
undo. Welle.

Meloskeleton, Gliedmafienskelett,
die einzelnen Knochenstiicke, die bei den

hoheren Wirbcltieren (Pentadactylien) die

vorderen und hinteren ExtremitJiten zu-

sammensetzen.

//e'Aoi, Glied. axeJ.STos, ausgetrocknet.

Melozonai Haerkcli. Extremitatengiirtel

(Schultergurtel und Beekengiirtel).

Membraciden, Buckelzirpen, Fam
der Zirpen, mit grofien, meist den Hinter-

3'7- Centro-

tits phantasma Lign.
aus Westafrika

eine Membracide (n.

Kolbe).



Membran - Mrnobranchus (Necturus) lateralis 349

leib iiberdachenden, buckelforniigen Fort-

satzen am Vorderriicken (Prothorax). Cica-

darien, Homopteren, Rhynchoten, In-

secten. (Fig. 317.)

fiFiifiodz, eine Cikadenart.

Membran (Membrana), Bezeichnung

zarter, diinner Hautchen dcs tierischen

Korpers.

iiii-inbrann, Hautchen.

Membrana branchiostega, s. Oper-

cularapparat.
Membrana Descemeti, s. Cornea.

Membrana granulosa, 8. Graafsche

Follikel.

Membrana limitans externa, |

s. Re-

Membrana limitans interna, \ tina.

Membrana mucosa, s. Schleim-

haute.

Membrana nictitans, s. Nickhaut.

Membrana obturatoria, s. Becken-

giirtel.

Membrana propria, eine diinne Mem-

bran (in der Regel eine bindegewebige

Membran), welche eine Driise oder ein

anderes Organ umhiillt und abgrenzt.

proprius, eigen.

Membrana serosa, s. serose Haut.

Membrana submucosa, .s. Schleim-

haute.

Membrana tympani, Tympanum,
Trommelfell, Paukenfell, eine diinne

elastische Haut, welche die Paukenhoble

(s. Cavum tympani) der luftatmenden

Wirbeltiere (Amphibien, Reptilien, Vogel,

Saugetiere) uach au6en abschliefit. Bei

den Saugetieren liegt sie am innereu

Elide des auftereu Gehorganges (Fig. 73 th)

und 1st mit dem Griff des Hammers ver-

wachsen, so daft die Scballvvellen vom

Trommelfell auf die Gehorknochelchen

und von diesen auf das Labyrinth iiber-

tragen werden. Bei den Amphibien, Rep-
tilien und Vogeln steht das Trommelfell

in Verbindung mit dem Siiulehen (der

Columella), welches ebenfalls die Schail-

wellen auf das Labyrinth iibertragt.

TVftJtavov, Pauke.

Membrana vitellina, s. Dotterhaut.

Membranaceen, s. Acanthiaden.

Membranae limitantes, s. Retina.

Membranellen, Bewegungsorganellen

gewisser Ciliaten; diinne, drei- oder vier-

eckige Flatten, aus einer Reihe versehmol-

zener Cilien bestehend. Sie treten in der

Umgebung des Mundes auf (adorale Wim-

perzone) und stehen mehr im Dienste der

Nahrungszufuhr als der Ortsbewegung.

Sie bilden die adorale Wimperspirale der

Infusoria ciliata heterotricha, hypotricha

und peritricha.

m,-mhranflla, dimin. zu membraim, Haut-

chen.

Membraniporiden, Fam. der Moos-

tierchen, mit hautiger Vorderwand der

sonst verkalkten Zelle. Chilostomata,

Stelmatopoden , Ectoprocten, Bryozoen,

Prosopygier.

Gatt. IMembranipora, Flustrella.

Membrum virile, mannliches Glied,

Penis.

iiii-mbruin, Glied. 77';% Mann.

Mendelscbe Regel (MendelschesGesetz),

eine bei Bastardierungen bei manchen

Pflanzen und Tieren gefundene Gesetz-

maSigkeit folgender Art, Wenn die beiden

gekreuzten Arten in bezug auf ein Merk-

mal verschiedeu sind, so zeigen die Nach-

kommen der ersten Generation alle nur

das Merkmal des einen der beiden Eltern ;

dieses Merkmal heiBt das dominie-

rend e
,
das entsprechende Merkmal, welches

scheinbar verschwunden ist, das recessive.

In der zweiten Generation zeigt
!

/4 ^er

Zahl der Exemplare das recessive Merkmal,

wahrend 3
/4 der Zahl der Exemplare das

dominierende Merkmal haben ; die ersteren

bleibeu weiterhin konstant, von den letz-

teren bleiben 1

/3
der Zahl konstant, wah-

rend 2
/3

der Zahl in der nachsten Gene-

ration wieder in ahnlicher Weise gespalten

werden. Die Mendelsche Regel hat keine

allgemeine Giiltigkeit, sie gilt immer nur

fiir eiuige (nicht fiir alle) Eigenschaften

einer Spezies.

Gregor Mendel, geb. 1822, gest. 1884,
Professor der Naturwissenschaften an der

Oberrealschule zu Briinn, dann Abt des

dortigen Augustinerstiftes ,
entdeckte die

obige Regel bei Kreuzungen von Eibsen-

Rassen.

Meningen, s. Hirnhaute.

Menobranchus (Necturus) lateralis

Say., Art der Fischmolche mit 4 Kiemen-

spalten ,
3 auBeren

,
seitlichen Kiemen-

biischeln
,

die alle wahrend des ganzen

Lebens erhalten bleiben ; verwandelt sich

u nter Um.standen in die Batrachosepsform,
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wie Siredon in die Amblystomaform. Pe-

r en nibranchi at en,Urodelen, Amphibien.

peveiv, bleiben. fiQay%o?, Kieme. v^xxog,
von rrj%oftai, schwimmen. ovga, Schwanz.

lateralis, seitlich, von lattis, eris, Seite.

Menopoma alleghanense Harl.,

Schlamm teufel, Art der Schwanzlurche

mit einem Kiemeriloch, obwohl die Kienien

selbst riickgebildet werden
;
Nordamerika.

Derotremen, Urodelen, Amphibien.

?tco/u.a,
Deckel (Kiemendeckel).

allfghanensis ,
im Alleghany-FluB (Penn-

sylvanien) lebend.

Menosoma, s. Dauerleib.

Mensch, 1
?s. Homo sapiens.

Menschenrassen, )

Menstruation, s. Ovulation.

mentalis, 1. zum Kinn (mentum) zu-

gehorig.

2. zum Geist (mens) gehorig, im Geist

befindlich.

Mentum, Kinn. 1. ein rundlicher

Hooker, in der Mitte des Unterkiefers des

Menschen.

2. von den verschmolzenen Haftgliedern

(Stipites) der zweiten Maxillen (s. d.) ge-

bildete, unpaare Platte an der Unterlippe

(Labium) der Insecten.

mentum, Kinn.

Menura, s. Menuriden.

Menuriden, Fam. der Schreivogel, mit

verlangertem, beim Mannchen leierformig

geschwungenem Schwanz. Clamatoren,
Passeres (Coracornithen ). Carinaten, Aves.

Menura superba Davies, Leier-

schwanz, Australien.

/.ir/vr] ,
Mond. OVQO., Schwanz. superbus,

stolz, prachtig.

Mephitis, Stinktier, Gatt. der marder-

artigen Tiere, mit stark entwickelten After -

driisen, deren stinkendes Sekret mehrere

Meter weit etwaigen Feinden entgegen-

gespritzt werden kann. Es gibt mehrere

Arten in Amerika, Afrika und Asien.

Musteliden, Fissipedier , Carnivoren,

Placentalien, Mammalien.

mephitis, schadliche Ausdiinstung (der Erde).

Meridianstreifen, s. Ctenophoren.
Meristem, das indift'erente Bildungs-

gewebe, aus dem sowohl bei Pflanzen wie

bei Tieren (besonders wiihrend der Em-

bryonalentwicklung) durch fortgesetzte

Zellteilungen immer wieder neue Gewebe

entstehen; in ahnlichem Sinne wird hierfiir

vielfach auch der Ausdruck Bias tern (in

der Botanik speziell soviel wie SproB) ge-

braucht.

/LISQI&IV, teilen. ^AdoT^//<a, Keim, SproB.

Mermis, s. Mermithiden.

Mermithiden, Fam. der Fadenwiirmer,

in der Jugend in der Leibeshohle von

Insecten schmarotzend ; erwachsen wandern

sie aus und werden geschlechtsreif im

Wasser oder in feuchter Erde. Nema-

toden, Nemathelminthen.

Mermis nigrescens Duj. milchweiB,

mit schwarz durchschimmernden Eier-

stocken.

[isQfii*;, ti?oc, Schnur, Faden.

m'crescens, schwarzlich werdend.

meroblastische Eier, Eizellen, bei

denen die Masse des Nahrungsdotters zu

groB geworden ist, als dafi sie von den

bei der Zellteilung wirksamen KrJiften ge-

teilt werden konnte, bei denen daher der

Furchungsprozeti (vgl. Eifurchung) sich

allein auf den Bildungsdotter beschrankt,

wJihrend der Nahrungsdotter ungeteilt

bleibt (partielle Furchung, Segmen-
tatio partialis, Teilfurchung).

1. telolecithale Eier mit discoidaler Fur-

chung. Fig. 165.

2. centrolecithale Eier mit superficieller

Furchung. Fig. 74.

[iEQog, Teil. ^Aaoro'?, Keim. segmentatio,

Zerteilung. pars, partis, Teil.

Merocyten, accessorische Kerne,
in den Eiern der Selachier und der Rep-

tilien, diejenigen Spermakerne, die sich bei

der physiologischen Polyspermie (s. d.)

nicht mit dem Eikern verbinden, aber

auch nicht alsbald zu Grunde gehen,

sondern einige Zeit fortbestehen. Friiher

bezeichnete man als Merocyten alle Kerne

im Dotter meroblastischer Wirbeltiereier

und die Zellen
,
welche man von diesen

ableitete.

XVTOI;, Hohle, Zelle.

Merogastrula, Bezeichnung (Haeckel)

der Gastrula der meroblastischen Eier, die

infolge der partiellen Furchung einen ge-

souderten , groBtenteils noch ungeteilten

Nahrungsdotter besitzt. Vgl. meroblasti-

sche Eier.

gastntla, s. d.

Merogonie, die Entstehung eines Tieres

aus einem Teilstiick des Eies, welches
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keinen Kern enthielt, aber von einem

Spermatozoon bet'ruchtet wurde. Bei See-

igeln und einigen anderen Tieren kann

man die Eier durch Schiitteln ocler Zer-

schneiden in Stiicke zerlegen, von welchen

inanche keinen \veiblichen Vorkern ent-

halten, aber doch sieh zu entwickeln be-

ginnen, wenn ein Spermatozoon einge-

drungen ist (Versuche von O. u. R.

Hertwig, Boveri, Delage u. a.).

peQos, Teil. yovo?, Erzeugung.

Meropiden, Bienenfresser, Immen-

vogel, Fam. der Schreivogel, ernahren sich

von Insecten, die meist im Fluge erbeutet

werden. Clam a tor en, Passeres, Oari-

naten, Aves.

/LiEQcay, Vogelart, Bienenfresser.

Merostomen, Merostomata, U. Kl.

der Crtistaceen; grofie Krustentiere mit

nur einem Antennenpaar. Die vorderen

Gliedmafien (unter dem Kopfschild) dienen

als Kau- und Bewegungswerkzeuge, die

hinteren (unter dem Brustschild) sind blatt-

formig und tragen Kiemenbljitter.

1. Ord. Gigantostraken.

2. Ord. Xiphosuren.

arofta, Mund.

Merozoiten, s. Schizont.

Merychippus Leidy, fossile (oberes

Miocaen) Vorstufe der Pferde (Equiden),

diesen im GebiS schon sehr nahestehend;

mit 3 Zehen, von welchen die beiden seit-

lichen aber kleiner geworden und nicht

mehr in Fuuktion sind. Ungulaten, Pla-

ceutalien, Mammalien.

(isQvxt&ir, wiederkauen. i'juros, Pferd.

Mesencephalon, s. Mittelhirn.

Mesenchym (O. u. R. Hertwig 1881),

Zwischenblatt. Wahrend das Mesoderm

der Wirbeltiere als Keimblatt (s. d.) einen

epithelialen Charakter hat, trennen sich

von demselben durch Herauswucherung

oder Abspaltung Massen von Zellen ab,

welche nicht mehr im epithelialen Ver-

bande stehen und gewohnlich mittelst

pseudopodienartigerFortsatzeuntereinander

zusammenhangen. Diese Zellmassen sind

das Mesenchym und bilden die Anlage

der mesenchymatischen Gewebe (s. d.).

Haufig entwickelt sich zwischen den Zellen

desMesenchyms eine gallertartigeZwischen-

substanz, und entsteht so das Gallert-

gewebe (Fig. 50). Einzelne Zellen des

Mesenchyms kriechen als Wanderzellen

(Planocyten) weiter, so daft sich das Mesen-

chym zwischen alien Organen verbreitet.

Vgl. mesenchymatische Gewebe.

Bei den wirbellosen Tieren werden als

Mesenchym diejenigen mesodermalen Zellen

zusammengefafit, welche nicht in epithe-

lialem Verbande stehen.

fieao?, mitten, eyxvfia, das Eingegossene.

mesenchymatische Gewebe, die-

jenigen Gewebe, welche aus clem Mesen-

chym hervorgehen ,
also Bindegewebe,

Knorpel, Knochen, Zahnbein, Bander und

Sehnen, Blut- und Lymphgefafie, Milz,

Kuochenmark, Lymphdriisen und lym-

phoides Gewebe, aulSerdem ein Teil der

Muskulatur, hauptsachlich die glatte Mus-

kulatur. Vgl. Bindesubstanzen.

Mesenchymgewebe, s. Mesenchym.
Mesenchymkeim (Bindesubstanzkeim),

die Anlage des Mesenchyms, welche man

fiir etwas Einheitliches hielt und iiber deren

Ursprung manuigiache Theorien aufgestellt

worden sind.

y%v/.ia, d. Eingegossene.

Mesenchymtheorie, die von 0. u. R.

Hertwig 1881 in ihrer ,,Coelomtheorie"

(s. d.) aufgestellte Lehre iiber den Ur-

sprung der Bindesubstanzen (s. d.) aus

dem Mesenchym (s. d.).

mesenterial, zum Mesenterium (s. d.)

gehorig.

f,iOVTQior, Gekrose von /usaov, mitten und

ErTEQov, Eingeweide.

Mesenterialdrusen, die Lymphdriisen

im Mesenterium.

Mesenterialfilamente, dicke Streifen

eines an Driisen und Nesselzellen reichen

Epithels, die bei den Korallenpolypen

(Anthozoen) die Rander der Septen ein-

fassen und diese vermoge ihrer Lange zu

krausenartiger Faltung veranlassen, iihnlich

dem Gekrose (Mesenterium) des Saugetier-

darmes.

fiEOEVTEQior, Gekrose von /.isoov, mitten und

EVTSQOV, Eingeweide. filamentum v. fiht/i/,

Faden.

Mesenterium, Gekrose, eine Falte

des Bauchfells (Peritoneums), welche zur

Befestigung des Darmes dient und in

welcher Gefafie und Nerven zum Darin

gehen. Das Mesenterium entsteht bei den

Wirbeltieren und einigen wirbellosen Tieren
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(z. B. Anneliden) dadurch, daB die Leibes-

hdhle (Peritonealhohle) jederseits in den Me-

sodermstreifen sich in der Art ausdehnt, da6

die peritoneale Wand derselben liber dera

Darin und unter dem Darin medianwarts

vordringt und die beiden an der Median-

ebene zusammentreffenden Blatter also

iiber dem Darra ein dorsales Mesenterium

und unter dem Darm ein ventrales Mesen-

terium bilden. Bei den Wirbeltieren ver-

schwindet das letztere und bleibt uur das

dorsale Meseuterium erbalten. Dieses be-

festigt urspriinglich als gemeinsaraes Ge-

krose (Mes. commune) den gesamten Darm
an der Wirbelsaule, wird aber bei dem
verschiedenen Langenwachstum der ein-

zelnen Darmabschnitte auch seinerseits

in verschiedene Abschuitte differenziert,

von denen man bei den Saugetieren nur

den zum Diinndarm gehorigen, wegen der

Lange desselben hemdkrausenartig (Ge-

krose) gefalteten als Mesenterium s. str.

bezeichnet, wahrend man das Aufhiinge-

band des Magens (Gaster) als Mesogastrium,

das des Grimmdarms (Colon) als Meso-

colon und das des Mastdarms (Rectum)

als Mesorectum unterscheidet. Vgl. auch

Netz.

Mesenteron, s. Mitteldarm.

Mesepithel, Bezeichnung des Meso-

derms, um seinen epithelialen Keimblatt-

charakter im Gegensatz zu dem Mesen-

chym (s. d.) hervorzuheben.

Epithel, s. d.

Mesethmoid, s. Etlimoidalia.

Mesoblast, s. Mesoderm.

Mesocephalen, Mittelkopfe; stehen

in bezug auf den Kopfindex zwischen den

Dolichocephalen und den Brachycephalen

(s. d.).

Mesocolon, s. Mesenterium.

Mesocynium, s. Fessel.

Mesodaeum, s. Mitteldarm.

Mesoderm, Mesoblast, Mittelblatt,

mittleres Keimblatt, das dritte Keim-

blatt, welches nach der Gastrulation oder

schon wahrend derselben zu den beiden

primaren Keimblattern (Ectoderm und

Entoderm) hinzukommt. Es entsteht ent-

\\cdor durch Faltenbildung vom Entoderm

aus (vgl. Enterocoel), oder durch Abspal-

tung von Entoderm, oder durch Heraus-

wuchern am Blastoporus (am Ubergang

vom Ectoderm zum Entoderm), oder aus

einzelnen Zellen (Urmesodermzellen), welche

sich schon wahrend der Furchung von

den anderen Furchungszellen differenziert

haben. Bei den Wirbeltieren und bei

manchen Wirbellosen stellt das Mesoderm

zwei seitliche Streifen dar (die Mesoderm-

streifen), an welchen die Segmentierung
des Korpers zuerst auftritt (s. Ursegmente) ;

die Mesodermstreifen bilden auch die epi-

theliale Wand der Leibeshohle (s. Seiten-

platteu). Bei den Wirbeltieren gehen
aus dem epithelialen Mesoderm haupt-
sachlich die segmentale Muskulatur, das

Pericardium, das Peritoneum, sowie die

Exkretionsorgane(Pronephros,Mesonephros
und Metanephros) und Geschlechtsorgane

hervor. Zellen des Mesoderms, welche

nicht in epithelialem Verbande stehen, bil-

den das Mesenchym (s. d.). Vgl. die

Artikel : Keimbliitter, Ursegmente, Seiten-

platten uud Mesenchym. Vgl.Fig.314u. 315.

dsQfia, Haut. /?Aaaro'?, Keim.

mesodermal, zum Mesoderm gehorend,

aus dem Mesoderm entstehend.

Mesoderm -Polzellen, s. Urmeso-
dermzellen.

Mesogaster, s. Mitteldarm.

Mesogastrium. 1. Das Mesenterium

des Magens (s. Mesenterium).

2. Die Mittelbauchgegend beim Menschen

(zwischen Epigastrium und Hypogastrium).

Mesohippus Marsh., zu den Palaeo-

therien gehorige, fossile (Oligocan) Vor-

stufe der Pferde (Equiden, s. d.).

I'jiJioi;, Pferd.

mesolitisches Zeitalter, s. meso-
zoisches Z.

Mesomer, ein Teil des Ursegmentes

(Somits), welcher zwischen den Seiten-

platten und dem Myotom gelegen ist.

Vgl. Ursegment.

Mesomula, Massenlarve, neunt

Haeckel das auf die Gastrulastufe folgeude

EntwicklungsBtadiuro der leibeehohlenlosen

Coelenteraten und parenchymatosen Wiir-

rner (Scoleciden), in welchem sich zwischen

die beiden primaren Keimbliitter ein mas-

siges, bindegewebiges Zwischengewebe (Me-

senchym) eingeschoben hat.

fjeaov, mitten. Vergl. Mesenchym.

Mesonephridien, s. Urnierenkanal-

chen.
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Mesonephros, s. Urniere.

Mesonotum, s. Mesothorax.

Mesopterygium, .s. Archipterygium.

Mesorchium, Aufhangeband (Gekr"n
des Hodens, eine Bauchfellduplikatur, die

(wie das Mesenterium den Darin) den

Hoden der Wirbeltiere in der Leibeshohle

befestigt (bei den Siiugetieren in embryo-
naler Zeit, solange der Hoden noch in der

Bauchhohle liegt, vgl. Descensus testi-

culorum).
oo%tg, Hoden.

Mesopleuren, s. Mesothorax.

Mesorectum, s. Mesenterium.

Mesosaurier, fossileGruppe der Stamm-

reptilien (Tocosaurier), zu den Progono-
sauriern (Haeckel), Rhynchocephalen (Zittel)

oder Synaptosauriern (Fiirbringer) gestellt.

Permocarbon und Trias von Sudafrika und

Brasilien.

Mesosaurus Gerv., kleine Reptilien

mit Iangem Hals und flosscnartigen Glied-

maSen.

[tsaoc;, d. mittlere. aavQoc;, Eidechse.

Mesosternum, s. Mesothorax.

Mesostomiden, Mesostomeon
,
Fam.

der Strudelwurmer, mit ziemlich in der

Mitte des Korpers gelegener Mundoffnung.
Rhabdocoelen

,
Turbellarien

,
Platoden.

Z. B. M e s o s t o m u m
Ehrenbergi O. Sen.,

durchscheinend. In Teichen

und Flussen. Fig. 318.

Mund.arona.

Fig. 318.
mum

Junges Mesosto-

Ehrenbergi.
Darin, p Sclilund-

(Pharynx).

Mesostomum, s Mesostomiden.
Mesosuchier Huxley, U. O. der Kroko-

dile, mit amphicoelen Wirbeln und ge-

trennten Pterygoidea. Lias bis Unter-

kreide. Typosuchier, Crocodilier, Rep-
tilien.

Mesothorax, der mittelste der 3 Brust-

ringe (vgl. Brust) der Insecten, aus dreier-

lei unbeweglich verbundenen Abschnitten,

den paarigen Seitenteilen (Mesopleuren),

dem unpaaren Riiekenteil (Mesonotum) und

dem unpaaren Brustteil (Mesosternum) zu-

sammengesetzt.

&ct)Qa!;, Brust. nkevQa, Seite.

Riicken. aisoror, Brust.

Ziearler, Zoolosrisnhes Tjexikon.

mesotroch nennt man gewisse, einen

oder mehrere Wimperstreifen in der Mitte

des Leibes tragende Larven einiger mariner

Borstemvurmer (Polychaeten) ; vgl. Trocho-

phora.

/iisoo?, mitten. TOO%O<;, Kreis, Rad, Reifen.

Mesovar, Mesovariurn, Aufhange-
band (Gekrose) des Eierstocks, eine den Eier-

stock der Wirbeltiere in der Leibeshohle

befestigende Bauchfellduplikatur.

OTariitm, Eierstock.

Mesozoen nannte van Beneden 1877

die Dicyemiden; 1882 stellte er zu ihnen

auch die Orthonectiden. Vgl. Cyemarien.
Das Wort M. bedeutet, dafi man diese

Tiere als Zwischenformen zwischen Proto-

zoen und Metazoen auffassen kann.

IjaJor, Tier.

mesozoisches Zeitalter, Sekundar-

zeit, drittes Zeitalter der Erdgeschichte,
in welchem die liber 3000 m machtige
mesozoische Fonnationsgruppe gebildet

\vurde; eingeteilt in drei Perioden : Trias,

Jura, Kreide (s. d.). Die Flora des

mesozoischen Zeitalters ist charakterisiert

durch Coniferen, Cycadeen und Fame;
die Fauna durch Hexacorallen, echte See-

igel, zahlreiche Ammoniten und Belem-

niten, durch Ganoiden, gepanzerte Am-

phibien (Labyrinthodonten) und durch

Reptilien. Die zum Teil gigantischen

Formen der letzteren erreichen eine wun-

derbare Mannigfaltigkeit in den meerbe-

wohnenden Ichthyosauriern und Sauro-

pterygiern, den flugfahigen Pterosauriern,

den Krokodilen, Dinosauriern uud Schild-

kroten. Aber die GeftiSkryptogamen,

Brachiopoden, Nautileen und Crinoiden,

die in der palaeozoischen Organismenwelt
die Hauptrolle spielten ,

treten zuriick.

Neu erscheinen die Blutenpflanzen, die

Knochenn'sche, Vogel und Saugetiere.

(^or, Tier, secundus, zweite.

metabol, veranderlich, in der Korper-

gestalt nicht formbestandig.

;, veranderlich.

metabole Infusorien, Formen der

Wimperinfusorien (Ciliaten), welche ihre

Korpergestalt unter gewissen Bedingungen
veriindern, sich z. B. unter Einschniirung

ihrcs Korpers durch enge Passagen hin-

durchwinden konnen.
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metabole Insecten, heteromorphe
Insecten, Zusammenfassung derjenigen

Insecten, die nach dem Veiiassen des Eies

cine Metamorphose, sei es eine vollkom-

mcne (Metamorphosis completa: Holo-

metabolen) oder eine unvollkommene

l Metamorphosis incompleta: Hemimeta-

bolen) durchmachen. Gegensatz: ameta-

bolc Jnsecten. Vgl. Metamorphosis com-

pleta and incompleta.

sifoos. ein anderer. fiog^r/, Gestalt.

Metacarpalien, s. Metacarpus.

Metacarpus, Mittelhand, aus t'iinf

eirizelnen Stiicken (Metacarpalien) be-

stehende Reihe lauglicher Knochen ini

Handskelett der hoheren Wirbeltiere, die

sich einerseits an die Carpalien der Hand-

\vurzel (Carpus) anschliefien, andererseits

die Phalangen der Finger tragen. Fig. 71.

/<r, nach. xaQJiog, Handwurzel.

Metacoel, die secundare oder definitive

Leibeshohle im Gegensatz zu der primaren

Leibeshohle (Protocoel). Vgl. Coelom und

Leibeshohle.

xoT/.oz, hohl.

metagame Generation nennt man bei

Protozoen diejenige Generation, welche aus

einein Befruchtuugsvorgang oder aus einer

Copulation oder Conjugation hervorge-

gangcn ist oder auf einen solchen an die

geschlechtliche Fortpflanzung erinnernden

Vorgaug folgt. Gegensatz: progame Ge-

neration, diejenige Generation, welche

der Befruchtung vorhergeht, welche also

die Gameten oder Sexualzeilen hervor-

bringt oder in ilie Conjugation eintritt.

fisid, nach. pro, vor, um. i'a/L<(o, hei-

raten.

Metagaster, s. Dauerdarm.

Metagastrula, zusammenfassende Be-

/eichnung aller vom reguliiren Typus der

Gastrula abweichenden, sekuudar (caeno-

genetisch) modifizierten Gastrulaformen

(z. B. Amphigastrula, Disco-, Perigastrula

usw..

bedeutet in Zusammensetzungen oft

inc Veranderung. (iasfnt/a, s. d.

Metagenesis, A mmenzeugung,
progressive!' Generation swechsel,
Generationswechsel s. str., Art des

Generationswechsels, bci der mindestens

y.woi
,

oft ihrer Gestalt nach sehr ver-

schiedene Generationen abwechseln, von

denen die eine nur ungeschlechtlich dnrch

TfilnngoderKnospung(Ammengeneration),
die andere nur oder doch vorwiegend ge-

schlechtlich ( Geschlechtstiere ) sich vermehrt.

So erzeugen bei den Hydrozoen die Polypen

(Ammengeneration) nur auf ungeschlecht-

lichem Wege die Medusen (Geschlechts-

tiere), und diese wieder fast ausschlieSlich

auf geschlechtlichem Wege die Polypen.

Folgen zwei ungeschlechtliche Generationen

aufeinander, ehe wieder geschlechtliche

Fortpflanzung eintritt, so spricht man von

Groliammen, Ammen undGeschlechtstieren.

Die Beniitzung der etwas veralteten Be-

zeichnuugen Ammen und Grofiammen ist

nicht zu empfehlen, denn die Unterschei-

dung der geschlechtlichen und der unge-

schlechtlichen Generationen ist klarer und

richtiger. Vgl. Generationswechsel.

ysve.aig, gcneratio , Erzeugung. progredi,
fortschreiten (weil dieser Generationswechsel

einen Fortschritt gegeniiber der einfachen

Vermehrung durch Teilung oder Knospung
darstellt).

Metakinese, das Auseinandertreten der

die Aquatorialplatte bildendeu Teilstiicke

der Chromosomen zu den beiden Tochter-

platten. S. Mitose.

/iFraxii'Eir, umstellen, verandern.

Metameren, \ -.

.. > s. Segtnentierung.
Metamene, J

Metamorphologie, die Lehre von den

Veranderungen, welche die Organismen
von dem Verlassen der Eihiillen an bis

zu ihrer fertigen Ausbildung durchmachen.

Vgl. Metamorphose.

fifrafiOQ^ovr, die Gestalt (iioo^t'j) veran-

dern. /o'j'og, Lehre.

Metamorphose, Verwandlung, in

der Zoologie soviel wie indirekte Entwick-

lung, die sich von der direkten dadurch

unter.scheidet, dafi die aus dem Ei schlupf-

endcn jungen Tiere nicht direkt die Form

der Erwachsenen haben
,
sondern erst als

Larven (s. d.) eine Reihe von Stadien

durchlaufen, in denen sie sich von jenen

durch Anwesenheit sog. Larvenorgane oder

Fehlen von Organen der geschlechtsreilen

Tiere unterscheiden. Vgl. Metamorphosis

completa und incompleta.

Metamorphosis completa, \ ol 1 ko m -

me no Verwandlung, Art der Meta-

morphose, wie sie die holometaboleu (s. d.)

Insekten durchmachen , bei welchen dem
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Zustand des geschlechtsreifenTieres (Imago)

ein oder mehrere Larvenstadien sowie ein

Puppenstadium vorangehen.

Z. B. die Entwicklung eines Schmetter-

lings aus der Raupe und Puppe oder die

Entwicklung einer Fliege aus der Made

und der Puppe.

completHS, angeftillt, vollstandig.

Metamorphosis incompleta, un-

vollkommene Verwandlung, Art der

Metamorphose, wie sie die hemimetabolen

(s. d.) Insecten durchmachen, bei denen

nach dem Durchlaufen der (nur wenig

voneinander verschiedenen) Larvenstadien

ohne die Zwischenstufe eines Puppen-
stadiums durch eine Hautung das Stadium

des geschlechtsreifen Tieres erreicht wird.

Z. B. die Entwicklung der Heuschrecke

aus der ungefltigelten Jugendfonn oder

die Entwicklung der Libelle aus der im

Wasser lebenden ungeflugelten Larve.

incomplftits, unvollstandig.

Metanauplius, auf das Nauplius-
stadium (mit3 Beinpaarenj folgende, durch

das Vorhandensein vieler Beine von ihm

unterschiedene Larvenform einiger gar-

neelenartiger Krebse (Penaeiden).

fiT(i, nach. Nauplnts, s. d.

Metanephridien, s. Harnkanalchen.

Metanephros, Dauerniere, Nach-

niere, die bleibende Niere (vgl. Nieren-

entwicklung) der hoheren Wirbeltiere

(Amnioten); 2 driisige Orgaue, welche an

der hinteren Wand der Bauchhohle zu

beiden Seiten der Wirbelsaule liegen. Bei

den Saugetieren haben die Nieren bohnen-

lormige Gestalt(Fig.243); an ihrer concaven

Seite zeigen sie fiir deu Ein- und Austritt

von BlutgefaBeu (Nierengefafie) sowie ihres

Ausfiihrungsganges (Nierengang, Ureter),

eine mediale Einbuchtung (Nierenhilus,

Hilus renalis). Am Hilus findet man
im Innern eine erweiterte Hohlung
(Nierenbecken ,

Sinus oder Pel vis renalis),

deren Fortsetzung der Harnleiter (Ureter)

ist. An der Nierensubstanz unterscheidet

man die Rindenscbicht und die Mark-

schicht. Die Harnkanalchen (s. d.)

beginnen in der Rindensubstanz rait Mal-

pighischen Korperchen (s. d.) und zeigen

hier einen vielfach geuundenen Verlauf

(gewundene Harnkanalchen) ; in der Mark-

substanz dagegen verlaufen sie geradlinig

(gerade H.) zum Nierenbecken in Gruppen,
die die Pyramiden oder Kegel darstellen;

die Spitzen der Pyramiden (Malpighische

Pyramiden, Markkegel) sind gegen das

Nierenbecken gerichtet und bilden dort

stumpfe Vorspriinge (Nierenpapillen,

Papillae renales), an denen die Harnkanal-

chen in das Nierenbecken ausmiinden, das

die Papillen rait becherformigen Auslaufern

(Nierenkelche, Calices renales) um-

greift. Entwicklungsgeschichtlich leitet

sich die bleibende Niere von der Urniere

folgendermafien ab: ihr sekretorischer Teil

(Malpighische Korperchen und gewundene

Harnkanalchen) gehen aus dem hinteren

Abschnitt der Urniere selbst hervor, ihr

ausfiihrender Apparat (Ureter, Nieren-

becken und gerade Harnkanalchen) aus

einer Ausstiilpung vom Ende des Urnieren-

ganges; doch soil nach audereii Beob-

achtern auch der sekretorische Teil aus

dieserAusstulpungseinenUrsprungnehmen.

Vgl. Nieren.

field, nach. vs<pQO<;, Niere. Ten, rem's,

Niere. sinus, Busen, Bucht. pel-vis, Becken.

papilla, Warze. calix, Becher, Kelch.

Metanotum, s. Metathorax.

Metaplasis, s. Anaplasis.

Metaplasma, s. Deutoplasma.

Metapleuren, s. Metathorax.

metapneustisch, s. peripneustisch.

Metapodien, die Mittelstiicke der

Hand und des Fufies bei den vierfiifiigen

Wirbeltieren : Metacarpus und Metatarsus

(s. d.).

novg, nodos, Fu(3.

Metapodium, hinterer Abschnitt des

FuIJes der Kielschnecken (Heteropoden).

Metapterygium, s. Archipterygium.

Metapterygoid, s. Pterygoidea.

JITSQV^, Fliigel.

Metasitismus(Haeckel),Ernahrungs-
wechsel, der phylogenetische Ubergang
von der plasmodomen zu der plasmo-

phagen Ernahrnng, d. h. die Entstehung
des tierischen Stoffwechsels aus dem pflanz-

lichen.

/nerd, um. sitistmts von oTiog, Speise,

Nahrung.

Metasternum, s. Metathorax.

Metastoma, Dauermund, der blei-

bende Muncl im Gegensatz zum Urmund

(Prostoma, Blastoporus).
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Metatarsalien, s. Metatarsus.

Metatarsus, MittelfuB, auf die Fufi-

wurzel (Tarsus) folgender Abschnitt des

FuBskeletts der hoheren Wirbeltiere, aus

5 langlichen, eine Querreihe bildenden

Kuochenstiicken (Metatarsalien) bestehend,

die an ihren distalen Enden die Phalangen

der Zehen tragen, Vgl. Tarsus.

rooooV, FuBsohle.

Metatherien, s. Marsupialier.

Metathorax, der hinterste der 3 Brust-

ringe (vgl. Brust) der Insecten; man unter-

scheidet an ihm dreierlei Teile: die paarigen

Seitenteile (Metapleuren), den unpaaren

Brust- (Metasternum) und den unpaaren

Kiiekeuteil (Metanotum).
$eo>a, Brust. nkevQa, Seite. roJTOi:

Riicken. OTSQVOV, Brust.

Metazoen, vielzelligeTiere, Darm-

tiere, Zusamruenfassung aller Stamme

des Tierreiches mit Ausnahme und iin

Gegensatz zu den Protozoen
,
auf Grund

des gemeinsamen Merkmales der Zusam-

mensetzung aus zahlreichen Zellen, welche

unter sich differenziert sind und Epithelien

und andere Gewebe bilden. Gegensatz:

Protozoen.

f(3or, Tier.

Metencephalon, s. Hinterhirn.

Metergie, s. Funktionswechsel.

Methorien,Gr enzbl iitter, zusammen-

fassende Bezeichnung (Haeckel) des auBer-

sten (Ectoderm) und des innersten (Entero-

derm) der 4 sekunden Keimblatter (Blasto-

platten) der hoheren Tiere.

[lEftoQios, abgrenzend, von ogior, Grenze.

Methylgrun, ein in der niicroscopischen

Technik zmveilen gebrauchter Anilin-

farbstoff.

Metopantron, s. Sinus frontalis.

Metova, s. Nacheier.

Miastor, Gatt. der als Larven durch

Erzeugung von Gallon und ahnlichen

MiUbildungen viele Pflanzen oft in hohem

MaBe schiidigenden Gallmiicken, bekannt

durch ihre Paedogenese (s. d.). Cecido-

myiden, Neraoceren, Dipteren, Insecten.

iiinnrcoQ, Bosewicht.

Micellen, s Idioplasma-Theorie.

Micra, Plural von Micron, dem tausend-

slcn Tcil eines Millimeters. Das Micron

wird durch /< bezeichnet.

Microcephalen, Menschen mit abnorm

kleincm Kopf, mit mangelhal'ter Ausbil-

dung des Gehirnes, besonders der GroB-

hirnhemispharen. Geistige Fjihigkeiten

kaum vorhanden, utir die niederen Funk-

tionen des tierischen Lebens sind erhalten.

[tixoog, klein. x,f<iai*i'\, Kopf.

Microchiropteren, I n sec tivoren,

Nycterinen, U. O. der Fledermause,

zu der alle unsere einheimischen Arten

gehoren, mit InsectenfressergebiB. Chiro-

pteren, Placentalien, Mammalien.

a) Gymnorbinen, Glattnasen.

b) PhyUorhinen, Blattnasen.

XEIQ, Hand, nregor, Fliigel. Insecten s. d.

Toratr, verschlingen. WXTSQIVOS, nachtlich.

Micrococcen, Coccen
, Sphaerobak-

terien, Kugelbakterien, Fam. der

Spaltpilze (Schizomyceten), kugel- oder

eiformige, kleinste Gebilde, oft mit zittern-

der Molekularbewegung ,
die sich durch

Teiluug vermehren, wobei sie stets wieder

kugelige Zelleu bilden; lassen sich nach

ihrem verschiedenen Verhalteu in pigment-

bildende (chromogene), fermentbildende

(zymogene) und krankheiterregende (patho-

gene) Arten sondern. Vgl. Bakterien.

xonxog ,
Kern, atpalga, Kugel. ^axit]-

QIOV, kl. Stab (fiaxTQOv}.

Microgameten, s. Gameten.

Microgaster glomeratus L., Art der

Schlupfwespen ,
mit sehr kleinem Hinter-

leib (Abdomen), schmarotzen als Larven

zu vielen Hunderten dicht gedrangt in

den Raupen der KohlweiBlinge (Pieriden);

zur Verpuppnng gehen sie nach auBen

und verpuppen sich auf der Haut der ge-

toteten Raupe, in \vinzigen, goldgelben

Cocons, die vielfach als ,,Raupeneier" an-

gesehen wtirden. Braconiden, Entomo-

phagen, Hymenopteren, Insecten.

yctan'jQ, Bauch. fflomerare, zu einein Knauel

(glomns) zusammendrangen.

Microgonidien, siehe Geschlechts-

zellen.

Microlepidopteren, Motten, Klein-

schmetterlinge, Gruppe der kleinen,

meist unscheinbaren Schmetterlinge mit

Iangen , fadenformigen Fiihlern. Die

Gruppe der Microlepidopteren ist keine

natiirlicho und einheitliche Gruppe, son-

dern beruht auf einer Gevvohnheitsbenenn-

ung der Sammler. Lepidopteren, In-

secten.

Lef>ii1of>tcrt->ii s. d.
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Microlestes antiquus, Art der fos-

sileii Saugetiere, aus der obersten Trias

von Wiirttemberg, eine der altesten

Spuren von Saugetieren ,
zu den Allothe-

rien gestellt (s. d.), aber nur dutch wenige

kloine Zahne bekannt.

A//OTJ/S, Ru'uber. ant/qmis, alt.

Micromeren, die bei der inaequalen

Furchung entstehenden kleineren Fur-

chungskugeln- Gegensalz: Macromeren.

[legos, Teil.

Micrometer, ein kleiner MaBstab auf

einein Glnsplattchen, welcher beim Micro-

scopieren zuni Messen dient. Man unter-

scheidet den Oeularmicrometer, wel-

cher in das Ocular eingelegt wird, und den

Objekt micro meter, welcher wie ein

Objekt auf dem Objekttisch betrachtet wird.

Micrometerschraube s. Microscop.

Micron s. Micra.

Micronucleus s. Nebenkern.

Microorganismen, Bezeichnung der

einzeln nur mil clem Mikroskop wahr-

nehmbaren, kleinsten, einzelligen pflanz-

lichen und tierischen Lebewesen, speziell

der Bakterien (Schizomyceten).

Organismus, s. d.

Microphotographie, das Photogra-

phieren kleiner, durch das Microscop ver-

grofierter Gegenstande.

Microplana humicola Vejd., kleine

Art der Landplanarien. Geoplaniden,

Tricladen, Dendrocoelen, Turbellarien,

Platoden.

planus, glatt (s. Planarien). hnmus, Boden,

Erde. colere, hewohnen.

Micropyle, Micropylenapparat, an

den unbefruchteten Eiern vieler Tiere eine

die Eihaute durchsetzende, feine Offnuug.

Fig. 319. Eimembran (Zona radiata) des

Lachses (Salmo salar) mil der Micropyle.

Oben ein in die Micropyle eindringendes Sper-

matozoon (nach His aus Ziegler).

Sie dient entweder zur Ernahrung des

Eies wahrend seiner Entwicklung oder

bei der Bet'ruchtung als Eintrittsstelle des

Samenfadens (Fig. 319) oder zu beiden

Funktionen.

jivh], Tor.

Microsaurier, Fam. der fossilen Progon-

amphibien, salamanderjihnlich, mei.st lang

geschwanzt. Carbon und Rotliegendes.

Progonamphibien , Stegocephalen ,
Phract-

amphibien.

oaDoos, Eidechse.

Microscop, optisches Instrument, das

sehr kleine Gegenstande dem Ange ver-

grolJert darstellt. Ein Microscop hat t'ol-

gende Teile: Das Gestell (Stativ), an

welchem sich eine Rohre (Tub us) be-

findet; am oberen Ende der Rohrc wird

das zwei Linsen enthaltende Ocular ein-

gesetzt; am untereu Ende wird ein Linsen-

system, das Objectiv, angeschraubt; die

Stellung des Tubus wird meistens durch

eine feine Schraube (Micrometer-
schraube) reguliert; am unteren Teil

des Gestelles ist ein Spiegel angebracht,

um das Objekt von unten zu beleuchten.

oxo-Tfu-, sehen, schauen. tubas, Rohre,

ocuhis, Auge.

microscopisch, mikroskopisch klein

nennt man Gegenstande, die nicht mehr

mit dem blofien Auge, sondern nur noch

mit Hilfe eines Vergrofierungsglases oder

des Mikroskops erkennbar sind; Gegensatz

makroskopisch.

microsmatische Saugetiere, s. anos-

motische S.

Microsporen, 1. s. Geschlechts-

zellen.

2. s. Copulation.

Microsomen, s. Protoplasma.

Microstomiden, im SiiBwasser ver-

breitete Fam. der Strudelwiirmer, mit

kleinem , aber sehr dehnbarem Muud in

der Nahe des Vorderendes. Rhabdocoelen,

Turbellarien, Platoden.

Z. B. Microstomum lineare Oerst.

aio/ia, Mund. lineari's, linienformig, schmal.

Microtom, ein Apparat zur Herstellung

feiner Schnitte, die zur microscopischen

Untersuchung geeignet sind.

7s/.n-o), schneiden.

Midas, Pinselaffchen. Gatt. der

Krallenaffen ,
mit Haarpiuseln auf den

Ohren. Hapaliden , Arctopitheken,

Platyrrhinen, Primaten, Mammalien.

Midas, der sagenhafte Konig mit Eselsohren.
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Miescheria muris Blanch., in den

Muskeln der Maus, selten auch des Men-

sehen vorkommende Sporentierchen. Sarco

sporidien, Sporozoen, Protozoen.

FT. Miescher beschrieb zuerst (1843)

Sarcosporidien. mns, muris, Maus.

Mieschersche Schlauche, s. Sarco-

sporidien.

Migration, Wandernng, insbesondere

der Zugvogel.

migrare, wandern.

Migrationstheorie, von Moritz Wag-
ner (1868) urspriinglich zur Erganzung,
dann aber ini Gegensatz zum Darwinis-

mus aufgestellteTheorie, welche dieMannig-

faltigkeit in den Arten der Organismen
durch die raumliche Trennung (geographi-

sche Isolierung) der Varietaten erklaren

will, derart, dafi, vvenn ein Teil der Indi-

viduen einer Art durch Wanderung (Migra-

tion) oder Verschleppung oder durch geo-

logische Ereignisse von den anderen Art-

genossen getrennt wird, so daS eine Kreu-

zung mit diesen nicht inehr moglich ist,

die isolierten Tiere sich zu einer neuen

Art ausbilden sollen, wahrend die in den

alten Verhaltnissen gebliebenen Tiere den

urspriinglichen Artcharakter behalten.

Mikro-, s. Micro-.

Milben s. Acarinen.

Milch, 1 . das nach erfolgter Geburt der

Jungen zu ihrer Ernahrung von den Milch-

drusen (s. d.) der weiblichen Saugetiere

ausgeschiedene Sekret, eine schwach

riechende, siiBlich-angenehm schmeckende

Fliissigkeit von gelblich- bis blaulich-

weifiem Aussehen, welche EiweiBstoffe

(hauptsachlich Kasein) und Milchzucker

in wasseriger Losung, sowie Fett in fein-

ster Verteilung (vgl. Emulsionen) enthalt.

Die Ausscheidung der Milch tritt jedoch

nicht sofort nach erfolgtem Gebarakt ein,

vielmehr wird zuerst fiir kurze Zeit eine

etwas ziihere, mehr gelbliche, auch etwas

anders zusammengesetzte Fliissigkeit, das

sog. Colostrum, sezerniert.

2. die weiftliche, milchartig aussehende

Samenfliissigkeit der mannlichen Fische

(Milchner), welche zur Laichzeit die

Hodeu derselben grofienteils erfiillt.

colostrum, das erste Sekret der Milchdrusen.

Milchbrustgang, s. Brustgang.

Milchdrusen (Glandulae lactiferae),

Mammardriisen (Glandulae mammales,

Mammae), beim Menschen auch Brust-

driisen oder Briiste genannt, auschlieB-

lich den Saugetieren (Mammalien) zukom-

mende Organe, Avelche morphologisch zu

den Driisen der Haut zu rechnen sind.

Die Milchdriisen setzen sich je aus einer

groBen Anzahl von Driisenschlauchen zu-

sammen, die bei den niedersten Sauge-

tieren (Monotremen) einzeln anf einem eng

umgrenzten Feld der Haut (Driisenfeld,

Mammarfeld) ausmiinden; das Driisen-

feld ist oft von einer Erhohung der Haut

umgeben (Cutiswall), Fig. 320; es kann

Fig. 320. Schemata zur phylogenetischen Entwicklung der Zitzen (aus Weber, Saugetiere).
a primitiver Zustand, entsprechend den Verhaltnissen bei Echidna; b Halmaturus (ein Marsu-

pialier) vor der Lactation; c Didelphys vor, d zurzeit der Lactation; letzteres Schema gilt

auch fiir den Menschen und die Maus; e embryonales, f erwachsenes Rind; / Cutiswall,

2 Driisenfeld (die unterbrochene Linie stellt die Mammartasche dar); j Milchgange.
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sich taschenartig einsenken und HO die

Mammartasche bilden, (Fig. 320 u. *).

Bei den ineisten Saugetieren (bei alien

mit Ausnahme der Monotremen) miinden

die Driisenschlauche gemeinschaftlich an I

warzenartigen Erhebungen d . Haut (Z i t z e n,

Milch- oder Brustwarzen, Papillae

mammae, Mammillae).

Die Zitzen stellen nach Gegenbaur in

den verschiedenen Abteilungen der Sauge-

tiere morphologisch nicht unter sich gleich-

wertige Gebilde dar; Gegenbaur unter-

scheidet vielmehr 2 durch Zwischenstufen

auseinander ableitbare Typen derselben,

wahre Zitzen und falsche Zitzen

(Pseudozitzen), von denen die ersteren

(bei den Marsupialiern, Prosimien, Pri-

maten usw.) direkt durch Erhebung dcs

Mammarfeldes unter Verschwinden der

Mammartasche gebildet sind (Fig. 320c u. </),

die letzteren (bei den Carnivoren, Rumi-

nantien usw.) dagegen dadurch entstehen,

dafi die Umgebung des Mammarfeldes sich

zur Zitze erhebt, in dieser aber die Mammar-

tasche erhalten bleibt und eine die Zitze

durchsetzende Rdhre (bei den Kiihen Strich-

kanal [s. d.] genannt) bildet, an deren

Grunde erst die eigentlichen Drusenkanale

einmiinden (Fig. 320 c u./); es haben sich

jedoch in neuester Zeit gegen diese An-

nahme Gegenbaurs Bedenken erhoben.

Bei manchen Saugetieren und beim

Menschen ist die Brustwarze von einem

besonders (durch Pigmentierung usw.) ab-

gegrenzten Hof (Warzenhof, Areola

mammae) umgeben.
Die Zahl der Zitzen, also auch der Milch-

driisen, betragt mindestens 2, steigt aber

in manchen Fallen bis auf 20 und dar-

iiber; im allgemeinen entspricht sie der

Maximalzahl der gleichzeitig geborenen

Jungen; sie liegen stets an der Ventral-

seite des Korpers, in der Regel symme-

trisch zur Mittellinie, und zwar in der

Brust- und Achselgegend oder, was haufiger

ist, in der Bauch- oder Inguinalregion;

ihre Gesamtheit wird alsGesauge (Mam-

marium, M am m ar organ ej, bei den

Wiederkauern auch als Enter bezeichnct.

Die phylogenetische Entstehung der

Milchdriisen ist noch keineswegs vollig

aufgeklart; nach Gegenbaur sind die Milch-

driisen der Monotremen den Schweilklriisen

(tubulose Driisen), die der iibrigen Sauge-

tiere den Talgdrusen (alveolare Driisen)

anzusehlieSen, so daB also fiir sie rin

diphyletischer Ursprung anzunehmen wiiiv.

Ontogenetisch wird die erste Anlage UIT

Mammarorgane, (wie man erst in neuerer

Zeit gefunden hat), bei den meisten

Placentaliern von einer epithelialen Leistc

(Milchlinie, O. Schulze) gebildet, welche

jederseits in der seitlichen Bauchregion

sich soweit erstreckt, als die Milchdriisen

sich verbreiten, und wieder verschwindet,

nachdem die einzelnen Milchdrusenanlagen

sich in ihr als sog. Milchhiigel gesondert

haben; es werden dabei in dieser embryo-

nalen Milchlinie (die auch bereits beim

Menschen nachgewiesen ist) in der Regel

mehr Milchhiigel angelegt, als spiiter beim

erwachseneu Individuum Mammarorgane

vorhauden siud; durch gelegentliche Weiter-

ausbildung solcher iiberziihliger Anlagcn

erklart sich daher das nicht seltenc Aut-

treten iiberzahligerMilchdr. (Poly mast ir ,

Hypermastie) resp. iiberziihliger Zitzeu

(Polythelie, Hyperthelie) bei vielen

Saugetieren, mitunter auch beim Menschen.

glandula, Driise. niaiinnu ,
Mutterbrust.

lac, lactis, Milch, ferre, bringen. papilla,

mammilla, Brustwarze, Zitze. areola, k\.

Bezirk (area), ysi'dog, Tauschung. -TO/./'.-.

viel. fiaoTO? ,
Mutterbrust. t'^f'o, iiber,

iiber das Mafi hinaus. (?>//>/,
MutterbrusL,

Warze.

MilchgebiB, s. Dentes lacteales.

Milchhiigel, \ s Miichdrusen.
Milchlinie, J

Milchner, s. Milch (2).

Milchwarzen, s. Miichdrusen.

Milchzahne, s. Dentes lacteales.

Miliola, s Milioliden.

Milioliden, Fain, der Kammerlinge mit

hirsekornahnlichen Schalen ,
die von der

Trias an vorkommen und besonders im

Tertiar groBe Kalksteinschichten (Milio-

lidenkalk) gebildet haben. Thalamo-

phoren, Jmperforateu, Polythalamien ,
Rhizi <-

poden, Protozoen.

Gattungen: Miliola, Miliolina (Fig. 321),

Trilocnlina, Quinqueloculina u. a.

inilinni, Hirse.

Miliolidenkalk, s. Milioliden.

Millepora, s. Milleporiden.

Milleporiden, Fain, der Quallenpolypon,

in groSen Kolonien lebend, deren gemein-
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sames, massives Kalkskelett von zahlreichen

Offnungen fiir die einzelnen Individuen

durchsetzt wird. Hydrocorallien, H yd ro -

z o e n , Cnidarien.

Millepora alcicornis L., in Stocken,
deren Aste streckenweise handflachenartig
zusammenfliefien

,
urn claim wiecler finger

-

formig auseinander zu treten.

1112He, 1000. poms, Offnung. a Ices, Elen-
tier. cornu, Horn.

Milz (Splen, Lien), lymphdriisenartiges,

blutgefafireiches Organ der Wirbeltiere

(mit Ausnahme des Amphioxus), meist

hinter oder in der Nahe des Magens lie-

gend, von noch nicht geniigend aufgeklarter

Funktion, wahrscheinlich fiir die Blutbil-

dung wichtig durch Erzeugung von weiSen

Blutkorperchen (bei niederen Wirbeltieren

auch von roten).

rjv, lien, Milz.

Fig. 321. Miliolina trigomtla Lamarck.
A laterale Ansicht, B von der Seite der

Scbalenmundung, C Querschnitt der Schale.

VergroBerung bei A und B 30
/1 (nach Brady

aus Lang.)

mimetisch, nachaktnend. Mimetische

Anpassung s. Mimicry.
fu/ueTadai, nachahmen.

Mimicry, mimetische Anpassung,
durch Naturziichtung, (Selektion s. d.)

herheigefiibrte Nachahmting gewisser Tiere

oder Gegenstiinde durch andere Tiere der-

selben Gegend, die daduivh, dafi sie jenen
in Gestalt, Farbe und Zeichnung bis

zum Venvechseln ahnlich werden, iin

Kampf inns Dasein Vurtcile erreichen.

Man unterscheidet die Xachahmun-o
lebloserGegenstande (Blatter, Zweige,

Steine u. a.), welche in vielen Tierklassen,

z. B. bei Wurmern, Krebsen, Insecten

(Fig. 279) Mollusken und Fischen vor-

kommt, und dieMi ra icry im engeren Sinne,

namlich die Nachahmuug geschtitzter
Tiere (welche schlechten Geschraack oder

Geruch, einen Giftstachel oder eine andere

Waffe besitzen) durch ungeschiitzte, z. B.

die Nachahmung von stechenden Hyraeno-

pteren durch Fliegen.

/in'm/cry, engl. Nachahrnung, Nachaffung.
ut/DjTixos, zur Nachahmung geschickt.

Miocan, s. Tertiarformation.

Miohippus Marsh, Anchitheri u m
H. v. Meyer, fossile (Miocan) zu den

Palaeotherien gehorige Vorstufe der Pferde

(Equiden, s. d.). Fig. 185, j.

I'jtnog, Pferd; Miohippus, das im Miocan

(s. d.) vorkommende Pferd. ay/t, nahe

kommend, ganz ahnlich (deni Palaeotherium,
s. d.). DIJOI'OV, Tier.

Mionelminthes(Pagenstecher 1887), die

von anderen als Mesozoen oder als Cye-
marien (s. d.) bezeichneten Tiere, die von

manchen als degenerierte Platoden be-

trachtet werden. Pagenstecher (und nach
ihm Braun) teilt die M. ein:

I. Rhombozoen.

1. Heterocyemiden.
2. Dicyeraiden.

II. Orthonectiden.

(JLEIWV, nieder. eh/uo?, Eingeweidewiirmer.

Miracidium, die aus clem Ei hervor-

gehende, mit Flimmerepithel bedeckte

Larve bei Trematoden: s. Distomeen.

/Lisioaxi'dtor = [isiodxtov, kleiner Knabe.

Mitochondrien (Benda 1897), eigen-

artige fadenformige oder stabchenformige
Gebilde im Zellkorper vieler Zellen; sie

sind mit mauchen Farbemitteln rarbbar.

Bei der Mitose werden sie in ahnlicher

Weise wie die Chromosomen auf die Tochter-

zellen verteilt. Vgl. Zelle.

liiioz, Faden. %6vdQOSi Korn, Graupe.

Mitom, s. Protoplasma.
mitotische Kernteilung, s. Mitose.

Mitose (Flemming), Karyokinese
(Schleicher), indirekte oder mitotische

Kernteilung, indirekte Kernseg-
mon t ierung, zusammcnfassende Bezeich-

iitiug fiir die Vorgange, die vor und wah-

rend der iudirekten Zellteilung am Zell-

kern zu beobachten sind, durch welche

das Chromatin des Kernes zu vollkommen
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gleichen Teilen auf die beidcn Tochter-

kerne verteilt wird (Fig. 43 uncl Fig. 322).

Die Reihenfolge der Vorgange ist folgende:

1. Das Chromatin -Geriist des Kernes

bildet einen knauelformig aufgewundenen
Faden (Spirem. Knau el -Stadium).

2. Die beiden Centrosomen riicken aus-

einander, und uni jedes Centrosom bildet

sichgewohnlich ein Hof (Attraktionssphare)

und eine Strahlung (Protoplasma-Strah-

lung, Strahlenfigur, Sonne, Astrosphare).

Der Chromatin-Faden zerfallt in eine An-

zahl (4, 8, 12, 16, 24 nsf. bis mehrere Hun-

dert) von Segmenten (Chromatin-Schleifen,

Kernsegmente ,
C h r o in o s o tn e n). Die

Zahl ist fiir jede Organismenart konstant.

3. Die Kern-Membran lost sich auf und

der Kernsaft vermischt sich mit dem Zell-

kirper. Einzelne starkere Radien der

Protoplasmastrahlnng (Spindel fasern)heften

sich in gesetzmaSiger Weise an die Chro-

mosomen; diese riicken untcr dem Ein-

flufi der beiden Centrosonien nach der

Mitte der Zelle und bilden die Aequa-
torial-Platte (Aster). !> cntsteht so

zwischen den beiden Centrosomen eine

spindelfOrmige Figur (Spin del- oder

Aster-Stadium). Die Chromosomen spalten

sich der Lange nach in je zwei gleiche

Halften (Tochterschleifen). Fig. 322^.

4. Die Tochterschleifen riicken nach den

Polen der Spindel auseinander (Met a-

H

/* . ."...;X .'.X

Fig. 322. Schema der Mitose (aus Lang, Vergl. Anatomic, Protozoa).

A ruhende Zelle; / Zellkorper, 2 zwei beisammen liegende Centrosomen, j Nucleolus, 4 Kern

(mit dem Kerngeriist). B und C. Das Chromatin des Kernes bildet den Knauel; die beiden

Centrosomen riicken auseinander. D und E. Die Centrosomen bilden die Pole der Spindel,
die hufeisenformigen Chromosomen stellen sich in die Aquatorialebene der Spindel ein (Aqua-

torialplatte, Fig. 322, E\ und zeigen die Langsspaltung. F und G. Die Spalthalften der

Chromosomen riicken nach den Polen der Spindel hin, die Zelle schniirt sich durch. H Schema
eines Muttersternes oder eines Tochtersternes vom Pol aus gesehen. J Bildung der Tochterkerne.
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kinese) und gewahren das Bild eines

Doppelsternes (Amphiaster, Dy aster).

Der Zellkorper streckt sich in die Lauge
und schniirt sich endlich in der Mitte

zwischen den beiden Centrosomen durch

(in einer Ebene, welche in der Regel senk-

recht zu der Verbindungslinie der Centro-

somen steht und diese Linie halbiert).

5. Die Tochterschleifen nehinen aus dem

umgebenden Protoplasina Fliissigkeit auf

und umgeben sich mit einer Kern-Mem-

bran ; es entsteht so der Tochterknauel

(das Dispirem) und aus diesem geht

schliefilich das gewohnliche Chromatin-

Geriist des Kernes hervor (Tochterkern,

ruhender Kern).

Das Centrosom teilt sich meistens im

Stadium der Spindel, so daB die ruhende

Zelle in der Regel 2 Centrosomen enthalt.

Das Knauelstadium der Mitose wird zu-

\veilen als Prophase, das Stadium der

Aequatorialplatte als Metaphase, das

Stadium der Tochtersterne als Anaphase
und das letzte Stadium als Telophase
bezeichnet.

Diese Art der Kern tei lung ist die ge-

wohnliche in alien Zellen der hoheren

Tiere und Pflanzen. Vgl. Amitose. -- Bei

alien Metazoen verlauft die Mitose im

wesentlichen gleichartig, wahrend bei den

Protozoen eine groBere Mannigfaltigkeit

in Bezug auf die Formen der Kernteilung

besteht.

Bei Protozoen kommt oft mitotische

Teilung des Kernes vor, ohne dafi die

Zelle gleichzeitig geteilt wird. Bei Meta-

zoen findet mitotische Teilung des Kernes

ohne begleitende Zellteilung nur ausnahms-

weise statt (z. B. in dotterreichen Eiern).

fjiixog, Faden. xd()vov< Kern, xirsir, be-

wegen. attrahcre, anziehen. arpaiQa, Kugel.

afjupt, an beiden Seiten. di-, doppelt.

a.OTr'](), Stern, pro, vor. /u,erd, nach. dva-,
hinauf. rsiog, Ziel, Ende.

Mitralis (sc. valvula), s. Atrio-ventri-

cularklappen.

Mittelblatt, s. Mesoderm.

Mitteldarm, Mesogaster, Chylus-
darm, Chylogaster der mittlere der

3 Hauptabschnitte des Darmkanals (s. d.).

Bei den Wirbeltieren der Diinndarm (In-

testinum tenue), vom Ausgang des Magens

(Pylorus) bis zum Dickdarm; zerfallt bei

den Saugetiereu wieder in 3 uicht scharf

voueinander geschiedene Abschnitte: Zwolf-

fingerdarm (Duudenum), Leerdarm (Jeju-

num) und Krummdarm (Ileum).

Bei Artbropoden und manchen anderen

Wirbellosen versteht man unter Mittel-

darm (Mesodaeum, Mesenteron) den mitt-

leren, entodermalen Abschnitt des Dar-

mes, im Gegensatz zu dem ectodermalen

Vorder- und Euddarm.

/iisaog, das mittlere. yaor/}p, Magen, Darra.

inlestimtm, Eingeweide, Darm. tennis,

diinn. %vk6g, Saft. (Aaifir, in Abschnitte

zerlegen?)

Mittelfell, Pleura mediastinalis,

der Teil des Brustfelles, welcher an den

Mittelraum (das Mediastinum) grenzt

(vgl. Brustfell).

Mittelfleisch, s. Damm.
MittelfuB, s. Metatarsus.

Mittelliand, s. Metacarpus.
Mittelhirn (Mesencephalon) ,

eine der

3 primaren Hirnblasen (s. d.) der Wirbel-

tiere (Fig. 182 u. 257). Bei den Sauge-

tieren bildet die obere Wand des Mittelhirns

die Vierhugel (Corpora quadrigemina),

und entstehen am Boden desselben die

Hirnstiele (Pedunculi cerebri); der Hohl-

raum des Mittelhirnes wird auf einen

engen Kanal reduziert, die Sylvische

Wasserleitung (Aquaeductus Sylvii, Aquae-
ductus cerebri) Fig. 107 u. 108. Bei den

Fischen, Amphibien, Reptilien und Vogeln

bildet die] Decke des Mittelhirns zwei

groBe halbkugelige Teile.

//eooi', mitten. syxeqpaA.ov, Gehirn.

corpus, Korper. gitadrigeminns, vierteilig.

pedunculus, Stiel. cerebrum, Gehirn.

aquaednctits, Wasserleitung.

Mittelniere s. Urniere.

Mittelohr (mittleres Ohr), der aus der

Paukenholile (Cavum tympani) mitsamt

den in ihr gelegenen Gehorknochelchen

und der Ohrtrompete (Tuba Eustachii) be-

stfhende mittlere Abschnitt des Gehor-

organes der Siiugetiere (Fig. 73), sowie der

entsprechende Teil des Ohres der Amphi-

bien, Reptilien und Vogel. Das Mittelohr

ist nach aufien durch das Trommelfell ab-

geschlossen.

Mittelplatten, Gekrosplatten (La-

mellae mesentericae), Uruierenblasteme,
metamer angeordnete Zellstrange (Meso-

meren), die bei den Embryonen der Am-

nioten die Ursegmente (Episomiten) noch



Molaren Mollusken

einige Zeit nach ihrer Entstehung init den

Seitenp'latten verbinden. Sie werden bei

der Bildung der Vorniere mid Urn i ere ver-

vvendet.

lamella, kleine Platte. [IEOEVTEOIOV , Ge-
krose. interniediiis

,
dazwischen gelegen.

(l)MOTi][ia., Keim. /ueaor, mitten, fiepos,

Teil, Abschnitt.

Molaren, s. Denies molares.

Molche s. Salamandrinen u. Triton.

Molecularhypothesen, Hypo these n,

die sich mit der Molekularstruktur des

Protoplasrnas der Zellen beschaftigen ; vgl.

Protoplasma.
molecula

,
kleine Masse (moles), davon ab-

geleitet: Molekiil (s. d.).

Molecularstructur, die Anordnung der

kleinsten Teile (Molekiile), welche einen

Korper zusammensetzen.

strtiert', aufbauen.

Molekiile, die kleinsten Teile, in welche

eine zusammengesetzte chemische Substanz

ohne Anderung der chemischen Beschaffen-

heit zerlegt gedacht werden kann. Die

M. bestehen aus Atomen, z. B. ein Wasser-

molekiil aus 2 Atomen Wasserstoff und 1

Atom Sauerstoff. Aus den Beobachtungen
iiber die Gasdichte geht hervor, da(3 auch

Elemente Molekiile bilden; z. B. besteht

ein Molekiil Sauerstoffgas aus 2 Atomen
Sauerstoff.

Molge s. Triton.

Mollusca s. Mollusken.

Molluscoideen, Name, unter welchem

die Bryozoen und Brachiopoden wegen ge-

wisser aufierer Ahnlichkeiten mit den

Weichtieren (Mollusken) zusammengefaSt
wurden. Zuweilen werden auSerdem noch

die Tunicaten hinzugerechnet.
molhiscus (mollis), weich. eldog, Aussehen.

Mollusken (von Linne 1758 fur die

Gastropoden gebraucht, als Typus von

Cuvier 1812 aufgestellt), Conchylia,
Malacozoen (de Blainville 1817), Testa-

ceen, Weichtiere, selbstandiger Stamm
der Metazoen; ungegliederte, urspriinglich

bilateral-symmetrischeTiere mit einem veu-

tralen muskulosen Bewegungsorgan (dem

Fufi) und meistens mit einer Schale, welche

von einem besonderen Teil der Haut (dem
Mantel) abgeschieden ist (Fig. 323). In der

Mantelhohle urspriinglich zwei laterale Kie-

men. Riicken raeist zu einem Eingeweide-
sack ausgewachsen. Am Mund meistens ein

Schlundkopf mit Kiefern u. Reibeplatte (Ra-

dula). Mitteldarm mit groSer Verdauungs-
driise (Leber). Coelom (sekundare Leibes-

hohle), auf den Herzbeutel (Pericard) be-

schrankt, welcher stets mit den Excretions-

organen (Nephridien) in Verbindung steht,

zuweilen auch mit den Gonaden zusam-

mcnhangt. Uber dem Darin ein arterielles

Herz. BlutgefUnsystem nicht geschlossen,

teilweise lacunar. Das Nervensystem be-

steht aus den paarigen Cerebral- (Him-),

Pedal- (Fu6-), Pleural-, Parietal- und Vis-

ceral- (Eingeweide-) Ganglien. Die M. sind

Fig. 323. Schemata der wichtigsten Mollusken-

klassen. A Cephalopode (Tintenfisch); B
Schnecke (Helix, s. d.); C Muschel (Ana-

donta, s. d.) in seitlicher Ansicht und im

Querschnitt (nach Hertwig).

Eingeweideknauel punktiert, Mantel schraf-

fiert, Schale schwarz. c Cerebralganglion, p
Pedalganglion, v Visceralganglion, a After,

fu FuB, m Mantelhohle, sch Schale, t Trichter.

hermaphroditisch (manche Schnecken, man-

che Muscheln) oder getrennt geschlechtlich

(viele Schnecken , die meisten Muscheln,

alle Cephalopoden). Fortpflanzung nur

geschlechtlich. Entwicklung gewohnlich
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durch Metamorphose (Trochophora-Larve

oder Veligerlarve).

Als Klassen derMollusken werden unter-

schieden : 1. Amphineuren. 2. Gastropoden

(Schnecken). 3. Scaphopoden. 4. La-

mellibranchier (Muscheln). o. Cephalo-

poden (Fig. 323). Als eine 6. Klasse be-

trachtet Haeckel die Saccopallien, (durch

Parasitismus veranderte Schnecken).

Molpadiden, wurmformige Seewalzen,

deren Fu'Bchen riickgebildet sind. Actino-

poden, Holothurien, Echinodermen.

/LioA.jiden>, singen.

Monactinelliden, Gruppe der Kiesel-

schwamme, mit ausschliefilich einachsigen

Kieselnadeln. Silicispongien, Poriferen,

Spongien.

fiovog, einer. dxrlg, Ivog, Strahl.

Monade, Einheit. absolut einfaches

Wesen. Vgl. Monadenlehre.

Monadenlehre (Monadologie), von Leib-

niz begriindete philosophische Weltauf-

fassung, welche als Grundlage alles Seins

eine Vielheit absolut einfacher Weseuheiten

(Monaden) annimmt. Die Monaden von

Leibniz sind meistens nur die als wirkende

und wirkliche Wesen gedachten Begriffe.

G. W. Leibniz, 1646 1716.

hoyos, Lehre, Wissenschaft.

fiords, ados, Einheit.

Monadinen, Monaden, Gruppe der

GeiBelinfusorien, einzellige kleine Gebilde

mit meist nur einer einzigen Geifiel.

Euflagellaten, Flagellaten, Protozoen.

Monadologie, s. Monadenlehre.

Monas, Gattung der Geifieltierchen ; vgl.

Monadinen.

Monascidien, Einzelascidien, U. 0.

der Seescheiden, einzeln lebend oder durch

Wurzelauslaufer (Stolonen) zu Kolonien

verbunden, deren Einzeltiere jedoch nie

von einem gemeinsamen Mantel umhiillt

werden. Tethyodeen, Tunicateu.

:, einer. daxidiov, kleiner Schlauch

Monaster Aster, Mutterstern, die

Sternfigur der in der Aquatorialplatte liegen-

den Chromosomen. Vgl. Mitose.

Monaxillen, Rhabdillen, Stabnadeln,

einachsige Nadeln der Spongienskelette.

d^ov, Achse.

monaxon, einachsig. Vgl. radial-sym-

metrisch.

Monaxonie, s. radiate Symmetric.
Monaxonien, vgl. Promorphologie.
Moncestoden (Haeckel), ungegliederte

Bandwiirmer. Gegensatz: Syncestoden (s. d).

Mondbein(Lnnatum),s.I ntermedium.

Moneren (Haeckel 1866), die niedersten

Organismen ,
welche noch keinen Kern

haben, also sozusagen kernlose Zellen dar-

stellen (s. Cytoden). Je nachdem die M.

pflanzlichen oder tierisehen Stoffwechsel

haben , werd en Phytomoneren u nd

Zoomoneren unterschieden. Letztere

heifien, wenn sie lappenformige Pseudo-

pod ien haben, Lobom oner en; mit faden-

formigen oder verastelten Pseudopodien

Rhizomoneren. Vgl. Archebionten.

jLiort'jQ't]?,
einfach. <pvror, Pflanze. atov,

Tier. lo/?o'?, Lappen. pta, Wurzel.

Monerula, in seinem Ban den Moneren

entsprechendes, kernloses Entwicklungs-

stadium, das man Mirier (in der Ontogenie

der Metazoen) an den Begiun der Ent-

wicklung setzte, dessen Annahme jedoch

nach den Beobachtungen iiber die Be-

fruchtung fallen gelassen werden mufite.

Monismus, Einheitslehre, diejenige

Weltanschauung, welche in kosmologischer

und psychologischer Hinsicht den iiber-

lieferten Dualismus (s. d.) aufhebt. In

der Philosophie wird das Wort Monismus

fiir sehr verschiedenartige Einheitsphilo-

sophien angewandt. Von Haeckel (1866)

undanderennaturwissenschaftlichenSchrift-

stellern wird es in folgendem Sinne ge-

braucht.

Wahrend nach der dualistischen Auft'as-

sung Gott und Welt sich gegeniiberstehen

und Gott als personliches Wesen gedacht

wird, welches nach seinem Willen in den

Gang des natiirlichen Geschehens eingreift,

fat der Monismus Gott und Natur als

untrennbar auf (in ahnlicher Weise wie

Spinoza sagte: ,,Deus sive Natura", Gott

itdcr die Natur). Nach der monistischen

Lehre ist also alles Geschehen durch die

gesetzmaSige Ordnung der Natur bestimmt,

und jeder Vorgang in der Natur durch

wirkende Ursachen (causae efficientes) zu

erkliiren (Ablehnung der Teleologie).

In der Terminologie der Philosophen

kann also dieser Monismus als natur-

wissenschaftlicher Pantheismus be-

zeichnet werden.
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Der Monismus betrachtet den Menschen

als ein natiirlich entstandenes Wesen, wel-

ches (nach der Descendenzthcorie) im Laufe

der Stammeseutwicklung (Phylogenie, s. d.)

aus der Tierreihe hervorgegangen ist.

In psychologischer Hinsicht hebt der

Monismus den Gegensatz zwischen Seele

und Korper auf, indem er die Seele als

die Funktion des Gehirnes betrachtet. Er

leugnet folglich die personliche Unsterb-

lichkeit. An die Stelle der Lehre vom

freien Willen setzt er die psychologische

Causalitat. Anch die Moral wird von dem

Monismus nicht auf transcendente Prin-

zipien zuruckgefiihrt, sondern soziologisch

aus den Formen des menschlichen Gesell-

schaftslebens erklart. Vgl. Dualismus.

Monitoriden, s. Varaniden.

Monobien, s. Monocyten.
Monoblastica, s. Blastaeaden.

Monocondylien, Bezeichnung der sonst

auch als Sauropsiden zusammengefafken

Reptilien und Vogel, deren Schadel nur

durch einen einfachen Gelenkhocker(Condy-
lus occipitalis) mit dem 1. Halswirbel (Atlas)
verbunden ist (Gegensatz Dicondylien).

xordvlos, Knochengelenk.

Monocorallen, Einzelkorallen, nicht

stockbildende Korallen.

Monocystideen, 1. Fain, der Grega-

rinen, mit ungekanmiertem, eine einheit-

liche Zelle darstellendem Korper. Gre-

garinarien (s. d.) Sporozoen. Protozoen.

Monocystis agilis St. ,
im Hoden der

Regenwurmer (Lumbriciden).

2. Zusamment'assung der Mehrzahl der

Protozoen, soweit sie freilebende, einzellige

Tiere mit nur einem Kern darstellen. im

Gegensatz zu den vielkernigen Mycetozoen

(vgl. Syncytium) und den Zellenkolonien

(Coenobien) bildenden Polycystideen.

xvmig, Blase, agilis, beweglich.

Monocystis s. Monocystideen.

Monocyten, Monobien, Zusaminen-

fassung der einzelligen, nur einen Kern

enthaltenden Organismen des Tier- (Mono-

cystideen) und Pflanzenreichs.

xvrog, Hohlung, Zelle. fii'og, Leben.

Monodelphier, s. Placentalien.

Monodon monocerus L., Narwal,
Art der Zahnwale, mit 2 nach vorn ge-

richteten Zahnen im Oberkiefer(Eckzahne),
deren einer beim Miinnchen zu einem ca.

2 m langem Stofizahn wird. Die iibrigen

Za'hne sind klein und fallen friihzeitig aus.

Nordliches Polarmeer. Denticeten,Cetaceen,

Cetomorphen, Placentalien, Mammalien.

68(bv, Zahn. ^f'oa?, Horn.

inonoeciscli, einhausig, vgl. Monoe-

cismus.

oixoc;, Haus.

Monoecismus, Einhausigkeit, die

Vereinigung von mannlichen und weib-

lichen Bliiten auf einer Pflanze oder von

nniiiiilichen und weiblichen Geschlechts-

tieren an einem Tierstock, wie z. B. bei

einigen (monoecischen) Rohrenquallen (Si-

phonophoren); Gegensatz: Dioecismns.

Monogamie, Einehe, bei Tieren die

dauernde Paarung nur eines mannlichen

mit nur einem weiblichen Individuum

(Gegensatz: Polygamie). Vgl. Paarung.

yd/no?, Ehe.

Monogenea, diejenigen Trematoden,
welche sich ohne Generationswechsel fort-

pflanzen. Vgl. Polystomeen. Gegensatz :

Digenea.

monogene Fortpflanzung ( Mono-

Monogenesis ( gonie.

ysvEQig, Erzeugung.

Monogonie,ungeschlechtliche oder

eingeschlechtliche Fortpflanzung,
diejenige Art der Fortpflanzung (Tocogoniej,
bei Avelcher das junge Tier nicht aus einer

befruchteten Eizelle und iiberhaupt nicht

aus einer Eizelle hervorgeht, sondern von

dem elterlichen Organismus sich ablosende

Teile oder Wachstumsprodukte sich selbst-

standig zu entwickeln vermogen. Gegen-
satz : geschlechtliche Fortpflanzung (Amphi-

gonie, s. d.). Vgl. Fortpflanzung. Man
unterscheidet:

1. Teilung (Divisio und Schizogoniej.

2. Knospung (Gemmatio).
3. Bildung von Brutknospen (Gemmu-

lae usw.).

4. Sporenbildung (Sporogonie).

Die Parthenogenese konnte insofern auch

zu der Monogonie gerechnet werden, als

keine Befruchtung stattfindet, wird aber

gewohnlich als eine besondere Art der Fort-

pflanzung aufgefafit.

yovsia, Erzeugung.

Monogonoporen, s. Tricladen.

Monomerie, s. Segmentierung.
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Monomyarier, diejenigen Muscheln,

welche nur einen einzigen Schliefimuskel

haben, da der vordere vollstandig riickge-

bildet ist. Vgl. Dimyarier.

/uv?, /uvo?, Maus, Muskel.

Motion, ein einheitliches Gauzes.

Mononten, bei den Protozoen solche

Individuen, die ohne voraufgegangene

Befruchtung (Karyogamie), also durch

Monogonie entstanden sind. Gegensatz:

Amphionten.

monophag, s. polyphag.

Monophyiden,Fam.derR6hrenquallen,
mit einer einzigen, grofien Schwimmglocke
am oberen Ende des Stammes. Calyco-

phoren, Siphonophoren, Hydrozoen, Cni-

darien.

ftoroffvij*;, einfach.

monophyletisch, einstammig, einheit-

lichen Ursprunges in der Stammesentwick-

lung. Wenn mehrere Familien, Ordnungen
oder Klassen als monophyletisch entstan-

den aufgefafit werden, leitet man sie also

von einer gemeinsamen Stammform ab.

Gegensatz.- polyphyletisch.

<pvhr], Stannn.

Monophylie = monophyletische
Abstain mung, einheitlicher Ursprung
in der Stammesentwicklung.

monophyodont, Bezeichnung der-

jenigen Saugetiere, bei denen kein Zahn-

wechsel stattfindet, da die zuerst angelegten

Zahne (Milchzahne, Dentes lacteales) ent-

weder sich dauernd erhalten (Marsupialier,

vielleicht auch die Denticeten) oder aber

sehr friihzeitig rudimentar werden, so dafi

das in der Jugend vorhandene Gebifi

schon die 2. Zahugeneration darstellt (Eden-

taten, manche Rodentien, Chiropteren, In-

sectivoren und Pinnipedier). Gegensatz:

diphyodont.

(pvEiv, erzeugen. odovs, ovrog, Zahn.

Monoplastiden, einzellige Tiere. Vgl. i

Protozoen. Gegensatz: Polyplastiden.

Monopneumonen, U. O. der Lurch-

fische, mit unpaarer, als Lunge dienender

Schwimmblase. Zu den Monopneumonen
gehort nur Ceratodus Forsteri (Fig. 77).

Dipneusten, Pisces.

Hrev/iicov, Lunge.

Monopylarien Monopyleen.
Monopyleen, Nassellarion, U. O.

der Strahltierchen, bei denen die Mem-

bran der Centralkapsel nur an dem einen

Ende von feinen, auf einen eng umschrie-

benen Ran in (Porenfeld) beschrankten

Poren durchbrochen wird. Radiolarien,

Rhizopoden, Protozoen.

Monorchonien, Noncincta, Haupt-
klasse der Stachelhauter (Echinodermen),

in der Haeckel die Holothurien, sowie die

fossilen Amphorideen und Cystoideen zu-

sammenfaBt, weil bei ihnen die Geschlechts-

driisen nicht in 5 einen Ring bildenden

Paaren (vgl. Pentorchonien), sondern nur

in einem einzigen Paar vorhanden sind.

Im Zusammenhang damit fehlt auch die

Paraxondrtise der Pentorchonien.

OQ%I?, Hoden. non
,

nicht. cingere, um-

giirten.

Monorhinen (Haeckel), Unpaar-
nasen, Agnathonen, Kieferlose,

Zusammenfassung der Acranier und Cyclo-

stomen, deren Nase ein unpaares Rohr

am Vorderkopf ist, denen ferner auch die

Kieferbildungen der Gnathostomen (s. d.)

abgehen.

g<?, Qivog, Nase.

Monorhinie, der Besitz eines einzigen

unpaaren Riechorganes (vgl. Monorhinen);

Gegensatz: Amphirhinie.

Monospermie, die normale Befruch-

tung der Eizelle durch eine einzige Samen-

zelle (ein einziges Spermatozoon). Gegen-
satz: Di- und Polyspermie.

cuifQI-ia., Samen.

Monosporogonie, s. Sporogonie.
Monostomum, Gatt. der Saugwiirmer,

mit nur einem deutlichen Saugnapf; viele

Arten in der Leibeshohle, dem Darin und

der Augenhohle zahlreicher Sumpfvogel.

Monostomeen, Trematoden, Platoden.

oro/na, Mund.

Monothalamien, U. 0. der Karamer-

linge, insbesondere die im SiiBwasser vor-

kommenden, welche einkammerigechiti-
uose oder kieselige Schalen haben. Thal-

amophoren, Rhizopoden, Protozoen.

$aAa/toc, Gemach, Kammer.

Monotocardier, U. O. der Vorder-

kiemeuschnecken, mit nur einer Kieme, die

einzeilig gefiedert ist, und nur einer Herzvor-

kammer. Prosobranchier, Streptoneuren,

Gastropoden, Mollusken. Gegensatz: Di-

otocardicr.

1. Architaenioglossen.
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2. Taenioglossen.

3. Stenoglossen.
o<V, WTO;, Ohr (am Saugetierherzen wurden

die Vorkammern friiher als Herzohren be-

zeichnet). xctQdla, Herz.

Monotremen, Ornithodelphier,
Prototherien

,
Amasten, Mammalia

ovipara. Gabeltiere, Kloaken tiere,

niederste und alteste Gruppe der Sauge-

tiere, durch eine Reihe von Merkmalen

niederer Organisation von den iibrigen

Saugetieren unterschieden: der Schulter-

giirtel besitzt cin selbstandiges Coracoid

(wie bei den Eeptilien), Harn- und Ge-

schlechtsdriisen miinden in das erweiterte

Ende des Mastdarmes (Kloake), der Ban

der Geschlechtsorgaue erinnert an die

Sauropsiden, Zitzen fehlen. Die Fort-

pflanzung erfolgt durch. grofie, weich-

schalige, dotterreiche Eier, die Furchung
der Eier ist partiell (discoidal). Der

Mammarapparat steht auf niedriger Ent-

wicklungsstufe.

Jn der Jetztzeit nur zwei Gattungen:

Echidna, Ameisenigel (Fig. 156) und Or-

uithorhynchus, Schnabeltier (Fig. 324).

TQf][ia, Loch, Offnung (wegen der Kloake).

ogng, oovifio;, Vogel. deJ.qpfe, Gebarmutter.

oiofia, Mund (wegen des Schnabels). ovntii,

Ei. mammalia, Saugetiere. (a-)

Brust, Zitze. JZQ&TOS, der erste.

Tier.

monotrop, Bezeichnung von

Tieren mit beschrankter Anpas-

sungsfahigkeit (Gegensatz : poly-

trop).

rosxeir, drehen, wenden.

monozoisch, alleinlebend.

a>or, lebendes Wesen von deir,

leben.

Monrosches Loch (Foramen
inter ventricu 1 are), siehe Foramen
Monroi.

Monro, schottisch. Anatom, 1697 1/6".

Mons pubis, Schamberg, Schamgegend.

Vgl. Mons Veneris.

Mons veneris, Schamberg, einebeim

Menschen im weiblichen Geschlecht be-

stehende, durch Verdickung des Fett-

polsters der Haut gebildete Erhohung iiber

den iiuBeren Genitalien und seitlich von

denselben.

mous, Berg. Venus, Gottin der Liebe.

pubes, Schamgegend.

monstros, s. Monstrum.

Monstrositat, Dngeheuerlichkeit, MiB-

bi Id ung.
nut ustrum, Ungeheuer.

Monstrum, jeder in seiner Gestaltung

von Gegenstanden derselben Art auffallend

abweichende Gegenstand, MiBbildung, MiB-

geburt; das Adjektiv dazu: monstros.

Montata, s. Montee.

Montee, franzosische, Montata, italie-

nische Bezeichnun<;- der in Schwarmen aus

dem Meer in die Fliisse aufsteigenden

jungen Aalbrut (s. Anguilla vulgaris).
monter franz.

| hinaufsteigen vom latein.

montare ital. j mons. mentis. Berg.

Moraea, Synamoebium, (n. Haeckel)

die alteste, der Morula gleichgebildet zu

denkende, hypothetische Stammform der

vielzelligen Tiere (Metazoen). Sie wird von

Haeckel als ein Coenobium (s. d.) aufgefaSt.

f.ioQov, Maulbeere.

Moraeaden, nach Haeckel die altesten,

aus Protozoenkolonien (Coenobien) hervor-

gegangenen , vielzelligen Tiere (Metazoen),

im wesentlichen von der Form einer Morula

(s. d.).

Mordacia, siidamerikanische Gattung

der Lampreten, wie die Neunaugen (Petro-

myzonteu) sich an Fischen festsatigend.

Hyperoartien, Cyclostomen.
mordax, act's, bissig.

Fig. 324. Ornithorhynchus paradoxus (aus Hertwig).

Mordentien, beiSende Insekten,

Zusammenfassung der Insekten mit kau-

enden oder beiScnden Mundgliedmafien

(mit MundgliedmaCen von urspriinglichem

Typus, s. Fig. 326):

1. Archipteren, Urfliigler.

2. Orthopteren, Gradfltigler.

3. Neuropteren, Netzfliigler.

4. Strepsipteren, Facherfliegen.

5. Coleopteren, Kafer.

mordere, beiBen.

Morgagnische Hydatide, s. Hyda-
tiden. 2.

Morgagni, ital. Anatnm, 1682 1771.
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Mormyriden, Familie der Knochen-

fische, in den Fliissen des tropischen Af-

rikas. Physostomen, Teleosteer, Pisces.

Mormyrtis oxyrhynchus Geoffr. Im Nil.

/uoQ/ivyoi; ,
ein Meerfisch bei Anstoteles.

[lOQ/JVQetv, murmeln.

ot>s, spitz. Qvy%og, Schnabel.

Morphogenie, Formentwicklung,

ontogenetische und phylogenetische Ent-

wicklungsgeschichte der Gestalt des Kdr-

pers und der Organe der Tiere.

fiooyi'], Gestalt. ysreais, Erzeugung.

Morpholecithus, s. Bildungsdotter.

Morphologic, Formenlehre, Wissen-

schaft von dem Zusammenhang der Form-

erscheinungen , die Lehre VOID Ban und

der Gestalt sowohl der fertigen wie der

sich entwickelnden Organismen und ihrer

einzelnen Teile (in beztig auf letztere auch

Organ ologie genannt); sic begreift da-

her sowohl die Anatomie wie die Entwick-

lungsgeschichte in sich. Da man zur Er-

klarung der Fimktion eines Organs zuerst

seinen Ban kennen muft, ist die Morpho-

logie die Grundlage fiir die Physiologic

(Erforschung der Lebenstatigkeiten), und

da die Ahnlichkeiten oder Verschieden-

heiten im Ban der Tiere mit der Stammes-

entwicklung zusammenhangen , steht die

Morphologic in enger Beziehung zur Phy-

logenie (Stammesgeschichte).

Ao'/og, Lehre, Wissensch. ogyarov, Werkzeug.

morphologisch, auf Form und Ge-

stalt beziiglich, geformte Gebilde betref-

fend; morphologische Eigenschaften eines

Organes usw. sind daher diejenigen Eigen-

schaften, die seine Form, seinen Bau und

seine Lagebeziehungen betreffen (Gegen-

satz: physiologisch). Vgl. Morphologic.

Bei Fliissigkeiten kann man von mor-

phologischen Bestandteilen in dem Sinne

sprechen, daB damit die geformten Gebilde

gemeint siud, z. B. im Blute die Blut-

korperchen.

Morphon (plur. Morphonten), s. Indi-

viduum.

Morula, Maulbeerkeim, der gegen

Ende des Furchungsprozesses der Eier der

Metazoen von den Furchungszellen (Bla-

stomeren) gebildete, kngelige Zellenhaufen,

der in seinem Aussehen an eine Maul-

beere oder Brombeere erinnert; aus der

Morula entsteht die Blastula (s. d.), indem

sich im Innern cine Hohle (das Blasto-

coel) bildet und die Zellen eine epitheliale

Anordnung erhalten. Da die Bildung der

Hohle oft schon wahrend der Furchung

beginnt, ist man von der friiher verbreiteten

Au ffassung der Morula als eines besonderen,

der Blastula vorangehenden Entwicklungs-

stadiums heute vielfach abgekommen.
inonila, kleine Maulbeere (mornm, /iiooor).

Mosasaurier, jiingere Pythonomorphen
der oberen Kreide besonders von Nord-

amerika uud Neuseeland. Manche haben

eine riesige Lange. Pythonomorphen, Pho-

lidoten, Reptilien.

Mosasaurus Cam peri aus der oberen

Kreide von Mastricht; schon 1786 (als

Cetacee) beschrieben.

morsella f/aosa), die Maas.

Moschiden, Moschustiere, rehartige

Fam. der Wiederkauer, deren Mannchen

am Bauch zwischen Nabel und Genitalien

einen Driisenbeutel (Moschusbeutel) be-

sitzen, dessen Driisen (Moschusdrusen) ein

sehr stark riecheudes Sekret (Moschus, Bi-

sam) absondern; ohue Geweih, mit hauer-

artigen Eckziihnen beim Mannchen. Die

ganze Familie besteht nur aus einer Art:

Moschus moschiferus, L. Bisamtier;

in den Hochgebirgen von China und Tibet.

Ruminantien, Artiodactylen, Ungulaten,

Placentalien, Mammalien.

/to'o^o?, Moschus von muschka, sanskr.

Hode, in dem der Moschus gebildet werden

sollte. bisam vom hebr. besern, Wohlge-
ruch. ferre, bringen.

Moschus, >

Moschusbeutel, s. Moschiden.

Moschusdrusen, -

Moschusochs, s. Ovibos.

Mosquitos, Sammeluame fiir stechende

Dipteren heifier Lander, die besonders den

Familien der Culiciden (Stechmiicken) und

Simuliiden (Kriebelmiicken) angehoren.

mosquito, portugies. Name fiir Fliege und

Mticke (lat. musca).

Motacilliden, Bachstelzen, Fam. der

Bingvogel; laufen besonders geru in der

Xahe des Wassers umber unter bestandi-

gem Auf- und Niederwippen des Schwanzes.

Oscines, Passeres (Coracornithen), Cari-

naten, Aves.

Motacilla alba L., weiBe Bachstelze.

Motacilla flava L., Schafstelze, gelbe

Bachstelze.

iin>t(icillii, (weiBe) Bachstelze.

<//b?is, weiB. flm'its, gelb.
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Motilitat, Beweglichkeit.

niovere, bewegen ; motus, Bewegung.

motorisch, bewegend, Bewegung her-

vorbringend.

motorische Nerven, solche Nerven,

welche ZH Muskeln gehen und deren Er-

regung folglich Bewegungen erzeugt. Vgl.

Nerven.

Motorium, Bewegungsapparat, Zu-

sammenfassung aller zur Ortsbewegung

eines Tieres gehorigen Organe ,
umfafit

also bei den Wirbeltieren die Muskulatur

(aktive Bewegungsorgane) und das Skelett

(passive Bewegungsorgane).

Mucodermis == Stratum mucosum der

Epidermis (s. d.).

niiici/s, Scbleim.

Mucosa == Membrana mucosa, s.

Schleimhaute.

mucoses Blatt, s. Schleimblatt.

Miicken s. Nemocerem.
Miillersche Fasern, langgestreckte

Stiitzzellen in der Netzhaut (Retina) des

Auges der Wirbeltiere, die sich zwischen

der Membrana limitans interna und externa

ausspannen und ihre Kerne im Bereiche

der inneren Kornerschicht haben.

Miillersche Fliissigkeit, cine friiher

haufig gebrauchte Fliissigkeit zur Konser-

vierung (s. d.) von Tieren und Gewebs-

stiicken. (Kalium bichromat2Teile, Natrium

sulphat 1 Teil, Wasser 100 Teile).

Von Heinr. Miiller (Anatom in Wiirz-

burg) 1855 angegeben.

Miillerscher Gang (Ductus Miilleri),

bei den Embryonen der meisten Wirbel-

tiere (Selachier, Amphibien , Reptilien,

Vdgel und Saugetiere) jederseits parallel

und dicht neben dem Urniercngaug ver-

lau fender Kanal, der in beiden Geschlech-

tern in gleicher Weise (bei den Selachiern

und Amphibien durch Abspaltung vom Ur-

nierengang, bei den Amnioten durch Ein-

faltung des Coelomepithels) angelegt wird,

spjiter aber nur im weiblichen Geschlecht

in Funktion bleibt, wahrend er im mann-

lichen Geschlecht rudimentar wird (s.

Uterus masculinus und RathkescheKanale).

Aus dem Miillerschen Gang entsteht der

Eileiter; bei den Saugetieren gehen Eileiter,

Uterus und Scheide daraus hervor.

ductus, Gang.
Johannes Miiller, beriihmter Physiologe
und Zoologe, 1801 1805.

Zietcler, Zoologisches Lexiknn.

Miillersche Larve, eine Larvenform

der polycladen Tnrbellarien (vgl. Poly-

cladcn); sie ist mit einera Flimmerepithel

bekleidet und besitzt 8 mit langcren Wim-

pern versehene Fortsatze (Fig. 3-5).

B

ul

Fig. 325. Miil-

ler sche Larve
von der Bauch-

seite gesehen.

(Nach Job. Miil-

ler, aus Balfour,

Handbuch.) Die

schwarze Linie

bedeutet die

Wimperschnur.
m Mund, ul der

ventrale unpaare
Fortsatz (die sog.

Oberlippe).

Miillersches Gesetz oder Icos-

acan then-Gesetz nennt Haeckel das

von Johannes Miiller entdeckte Gesetz der

regehnaSigen Anordnung der 20 Acanthin-

Stacheln bei der Eadiolariengruppe der

Acantharien. In seiner kiirzesten Fassung
lautet dieses Gesetz: Zwischen zwei stachel-

losen Polen stehen fiinf Giirtel von je vier

radiaren Stacheln ; die vier Stacheln jedes

Gurtels sind gleichweit voneinander und

auch gleichweit von demselben Pol ent-

fernt. Die Stacheln des Aquators und die-

jenigen der beiden Polkreise stehen auf

denselben Meridianen, diejenigen der beiden

Tropenkreise auf denjenigen Meridianen,

welche von den ersteren im Winkel von

15 entfernt sind. Vgl. Fig. 2.

Johannes Miiller, beriihrnter Physiologe
und Zoologe, 1801 1858.
sl'xooi

, zwanzig. a.xav'&a., Dorn
,

Stachel.

Mulliden, Meerbarbcn, Fam. der

Stachelflosser
,

deren Fleisch schon den

alten Romern als Leckerbissen bekannt

war. Am Zungenbein hangen zwei Bart-

tad en . A c a n t h o p t e r e n , Teleosteer
,

Pisces.

Mull us barbatus L., gcmeine See-

barbe. Im Meer.

nmllus, Meerbarbe. barba, Bait.

Multangulum tnajus und minus,

grofies und klcines Vielecksbein, 2

Knochenstiicke in der Handwurzel (Carpus,

s. d.) der Saugetiere, die dem Carpale I

und II der iibrigen Wirbeltiere mit penta-

dactyler Extremitat entsprechen ; werden

24
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wegen ihrer Gestalt auch als Trapezium
und Trapezoides bezeichnet (vgl. Carpus).

niultus, viel. anguhts, Ecke, Winkel.

major, d. groGere. minor, d. kleinere.

TQajts^iov, kleiner Tisch (TQajie^a), ungleich-

seitiges Viereck. sidoc:, Gestalt.

multiple Teilung, eine Zerlegung einer

Zelle in viele Teilstiicke, welche auf ein-

inal eintritt, nachdera der Kern sich vor-

her allma'hlich in eine entsprechende Zahl

von Kernen geteilt hat.

Multiplication, Vervielfachung, Ver-

vielfaltigung.

nndtiis, viel. plicare. falten.

multipolareGanglienzellen,s.Gang-
lienzellen.

multituberculare Zalirie, Zahne mit

zahlreichen.regellosgestelltenHockern;
finden sich bei den fossilen Allotherien

und in dem spiiter durch Hornplatten er-

setzten MilchgebiS des jungen Ornitho-

rhynchus.
titbercnln/H, kl. Hocker (tuber).

Multituberculaten, s. Allotherien.

Multungula, s. Pachydermen.
Mumienpuppe, s. Puppe.
Muncl (Os), der Eingang in den Darrn-

kanal der Tiere (vgl. Dauerinund), meist

durch Muskeln verschlieBbar.

os, oris, Mund.

Mundbucht, eine bei den Embryonen
der Wirbeltiere und mancher Wirbellosen

entstehende Einbuchtung des Ectoderms,

welche dann mit dem Entoderm in Ver-

bindung tritt und zur Mundhohle wird.

Munddarm = Kopfdarm (s. d.).

MundgliedmaBen, 3 das Kaugescha'ft

besorgende Extremitatenpaare (Mandibeln,
(isle und zweite MaxillenJ in der Um-

gebung des Mundes der Insecten (Fig. 326);

je nach der Art der Ernahrung von ver-

schiedenem Charakter, weshalb man nach

ihrer Beschaffenheit die Insecten in 4

Gruppen, Mordentien, Lambentien, Pun-

gentien und Sorbentien (s. d.), d. h. in

Insecten mit kaueuden, leckenden, stechen-

den und saugenden Mundgliedmafien ein-

teilt (die leckenden Mundgliedmafien der

Honigbiene zeigt Fig. 288). Auch bei den

< 'rustaceen werden zinveilen die am Munde
stehenden GliedmaCenpaare als Mundglied-
ninlien bezeichnet.

Mundhohle (Oavum oris), der enveiterte

Hohlraum des Mundes der Wirbeltiere,

der erste Abschnitt des Verdauungstractus,
durch den Besitz mannigfaltiger Organe
(Zahne, Zunge, zahlreiche Driisen), fiir die

Erciihrung von besonderer Wichtigkeit.
Auch bei manchen Wirbellosen wird der

vorderste erweiterte Teil des Darmkanales

als Mundhohle bezeichnet (z. B. bei den

Kieferegeln).

caviis, hohl. os, oris, Mund.

Mundkapsel, s. Strongyliden.

Mundoffnung (Rima oris), der den

Muncl der Wirbeltiere begrenzende Spalt,

bei den niederen Wirbeltieren direkt von

clem Kieferrand oder den Zahnen, bei den

Saugetieren von den Lippen gebildet.

n'ma, Ritze, Spalte.

Mundwerkzeuge, bei den Insecten die

MundgliedmaJen (s. d.) und die Ober-

lippe. Zuweilen werden auch der Hypo-
pharynx (ein zungenartiger Fortsatz der

unteren Mundhaut) und der Epi pharynx

Fig. 326. Kauende Mundwerkzeuge der

Schabe (Pcriplaneta orientatis}. (Aus R. Hert-

wigs Lehrb. d. Zool., 6. Aufl.)
Ir Oberlippe, md Mandibeln, Oberkiefer,

c Cardo, Angelglied der Unterkiefer, st Stipes,

Stammglied des Unterkiefcrs, le und //' Lobus
externus und internus, auliere und innere Kau-

lade, pm Papillus maxillaris, Unterkiefertaster,

sm Submentum, Unterkinn, m Men turn, Kinn,

gl Glossen, Zungen, pg Paraglossen, Neben-

xungen, pi Palpus labialis, Taster der Unter-

lijipe, nix Maxille, Unterkiefer.
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(ein Fortsatz der oberen Mundhaut) hinzu-

gerechnet. Im typischen Falle besteben

die Mundwerkzeuge aus folgenden Teilen :

1. Die Oberlippe (Labrum),

2. die beiden Oberkiefer (Mandibeln),

3. die beiden Unterkiefer (Muxillen),

4. die Unterlippe (Labium), die einem

GliedmaSenpaare (den 2. Maxillen) ent-

spricht. Fig. 326.

Die Mundwerkzeuge der Insekten waren

urspriinglich kauende Mundwerkzeuge

(Fig. 326); aus solcben sincl dann aber

auch leckende (Fig. 288), saugende
und stechende Mundwerkzeuge entstan-

den. Vgl. Mundgliedmafien.

Muraeniden, Fain, der Knochenfische,

aalartige Fische (ohne Baucbflessen).

Vgl. Apoden.
Z. B. Muraena helena L., gemeine

Muraene. Im Meer.

Anguilla vulgaris Flem., gemeiner

Aal (s. a. Fig. 22).

Conger vulgaris Cuv., Meeraal. Ira

Meer.

fivQcuva, Muraene.

Murex, s. Muriciden.

Muriciden, Wulstschnecken, Sta-

chelscbnecken, marine Fain, der Vor-

derkiemer mit dickwandiger, an der Miin-

dung gewulsteter und mit Stacheln be-

setzter Schale, wurden wegen ibrer Pur-

purdriise, einer in der Mantelbohle ge-

legenen Schleimdruse, die ein anfangs

farbloses, unter Einwirkung des Lichtes

aber purpurn werdendes Sekret liefert, im

Altertum zur Purpurfarberei benutzt. Rha-

chiglossen, Monotocardier, Prosobran-

cbier, Gastropoden, Mollusken.

Murex bran-

claris L.
,
Brand

horn,

Murex trun-

culus L.,

murex, Purpurschnecke. triincitlits, kleiner

Baumstumpf (truncus). branJan's
,

latin.

Brandhorn, wegen der schwarzen, gleich-

sam eingebrannten Flecken.

Muriden, Miiuse, Fam. der Nage-

tiere; Schwanz lang und rund mit spar-

lichen kurzenHaaren, Schwanzspitzenackt;

als urspriingliche Heimat der Muriden

gelten Europa und Asien. Rodentien,

Placentalien, Mammalicn.

Mus musculus L., Hausmaus.

die beiden haupt-

sachlich zur Fiirbe-

rei gebrauchten

Arten.

Mus rattus L., Hansrntte, wurde in

Europa erst im 12. Jahrhundert bekannt.

Jetzt bei uns fast vollstiindig vcrdrangt

von

Mus decumanus Pall., Wanderratte,

gruiier, starker und gcfriissiger als die

vorige; kam erst im Anfang des 18. Jahr-

hunderfs aus Asien nach Europa.
-nuts, muris, Maus. miisciihis, kl. Mans.

ratfus, latin. Ratte. decumanus, ansehn-

lich, groB (ursprungl. d. Zehentpachter).

Mus, s. Muriden.

Musca, s. Musciden.

Muscarien, Fliegen, U. O. der Zwei-

fliigler; Riissel am Ende mit einem

polsterartigen Saugapparat. Entwicklung

durch Maden und Tonnchenpuppen. Bra-

chyceren, Dipteren, Insekten.

musca, Fliege.

Muschelkalk, s. Triasformation.

Muscheln, s. Lamellibranchier.

Muscheln der Nase, s. Nasenmu-

scheln.

Muscicapiden, Fliegen schnapper,

Fam. der Singvogel. seines, Passeres

(Coracornithen), Carinaten, Aves.

musca, Fliege. capere, fangen.

Musciden, Fam. der Fliegen; kleine

Dipteren, deren Larven an venvesenden

Stoffen oder parasitisch in anderen Tieren

lieben. Die Puppen sind Tonnchenpuppen;

die Fam. iibertrifft an Reichtum der Gat-

tungen und Arten alle anderen Familien

der Dipteren. Muscarien, Brachyceren,

Dipteren, Insecten.

Musca domestica L., Stubenfliege.

Musca vomitoria, SchmeiBfliege,

Brechfliege, legt ihre Eier (GeschmeiC) an

Fleisch, Kiise usw., dadurch in Speise-

kammer und Kiiche sehr lastig.

Sarcophaca earn aria L., grane

Fleischfliege. Larve in D linger u. dergl.

domesticits, zum Haus (donms) gehorig.

Tomitiis, Erbrechen.

oaQxoydyog, Fleisch essend. carno, Fleisch.

Musciformen, s. Bibioniden.

Muscularis (sc. tunica), Muskelhaut,

diinne Muskelschicht in den Waudnugen

der rohrenformigen Organe (Arterien, Darm

usw.) der Wirbeltiere.

musculus, kleine Maus (mus), M.uskel.

tunica, Gewand, Hiille.

Musculatur, Muskelsystem, dieGe-

samtheit der Muskeln eines Individuums

oder einer Species.

24*
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Musculi, s. Muskelgewebe.
Musculi arrectores pilorum, s. Haar-

muskeln.

Musculi intercostales, s. Intercostal-

muskeln.

Musculi papil lares, s. Atrio-ventri-

cularklappen.
Musculus biceps, s. Biceps.
Musculus ciliaris, s. Corpus ciliare.

Musculus coluniellaris, Spindel-
muskel, bei den Schnecken (Gastropoden )

etwa in halber Hohe der Schaleuspindel

(Columella) ansitzender Muskelstrang, der

die Tiere in die Schale zuriickzieht.

colutnella, kleine Saule (colttmna).

Musculus frontalis, s. Platysma my-
oides.

Musculus obliquus ex-

ternus abdominis, s. Bauch-

Musculus obliquus in- muskeln.
ternus abdominis,
Musculus pectoralis (major), groGer

Brustmuskel der Wirbeltiere, entspringt

von der Mitte des Brustbeins, um sich am
Oberarin (Humerus) auzusetzen; ist bei

den Vogeln and bei den Fledermausen

(Chiropteren ) infolge seiner Benutzung als

Flugmuskel besonders stark entwickelt (vgl.

Carina).

Unter dem Musculus pectoralis

major liegt der Musculus pectoralis

minor, welcher beim Menschen von den

Rippen zum Processus coracoideus der

Scapula geht, bei Vogeln vom Brustbein

zum Oberarin.

pcctiis, pectoris, Brust. major, d. groBere.

minor, der kleinere.

Musculus rectus abdominis, s.

Bauchmuskeln.
Musculus subcutaneus colli, s.

Platysma myoides.
Musculus transversus abdominis,

s. Bauchmuskeln.

musivisch, mosaikartig. Musivisches

Sehen, s. Facettenaugen.
in / 1 M, 'its = /novasTos, mosaikartig.

Muskelbinden, s. Fascien.

Muskelblatt, s. Hautfaserblatt.

Muskelfahnen, vielt'ach gefaltete, kraf-

ti^e Muskellamellen an den Septen (Sarco-

scjitcn) der Korallentiere (Anthozoen), im

OiKTsrhnittsbild an cine Fahne erinnenid.

Muskelfasern, s. Muskelgewebe.

Muskelfibrillen, s. Muskelgewebe.
Muskelgewebe (Tela muscularis). Die

Muskeln der Wirbeltiere bestehen aus

Muskelfasern (sog. Primiti vbiindel),

welche in grofier Zabl nebeneinanderliegen

und durch diinue Bindegewebeschichten

zusammengefaBt sind. Jede Muskelfaser

ist eine langgestreckte, einkernige oder

vielkernige Zelle, die mit feinen parallel

liegenden kontraktilen Faserchen (Muskel-

fibrillen) erfiillt ist. An der Oberfliiche

der Muskelfaser bemerkt man ein feines

Hautchen, das Sarcolemma (Fig. 328).

Fig. 327. Epithelmuskelzellen, a einer Meduse;
b einer Aktinie (aus R. Hertwig, Lehrb.)

An diesem und im Innern der Muskel-

fasern liegen kleine Kerne (sog. Muskel-

korperchen) mit kleinen Resten dcs Proto-

plasmas der Muskelzelle (Sarcoplasma).

Man unterscheidet

glatte und querge-
streifte Muskelfasern

und Muskeln ; bei den

quergestreiften Muskel-

fasern bestehen die Mus-

kelfibrillen aus Scheib-

chen einer doppel-

brechenden Substanz

(Quer-scheiben), welche

durch Scheibchen aus

eiuer anderen Substanz

getrennt sind. Im Ver-

gleich zu den glatten

Fig. 328. Quergestreifte
Muskelfaser eines Wirbel-

tieres (aus Hertwig nach

Gegenbaur). n Kerne,
s Stelle, an der durch Zer-

reiRen der Fibrillen das

Sarkolemm deutlich gewor-
den ist.

stellen die quergestreitten Muskeln die

hohere Entwicklungsstufe dar und ermog-

lichen cine raschere und kraftigere Kontrak-

tion. Daher.sind allc Muskeln quergestreift,

die sich an Skclctteilen (Knochen) ansetzen



Muskelhohle - Mntterbaud 373

uncl so znr Bewegung des Korpers dienen,

auBenlem die Muskulatur des Herzens. -

Die glatten Muskelfasern findet man z. B.

in der Wand des Darmes, der Ureteren

und an vielen inneren Organen ;
ihre Kon-

traktion wird nur durch Reflexe, nicht

willkurhch ausgelost.

Bei den wirbellosenTieren bat dasMuskel-

gewebe sehr verschiedenartigen Charakter.

Manchraal (z. B. bei den Arthropoden)

kommen quergestreifte
Muskeln vor, welchc

denjenigen der Wirbeltiere ahnlich sind.

Manchmal (z. B. bei niedcren Wurmern

und bei Mollusken) herrschen die sog.

kontraktilen Faserzellen vor, welche

den glatten Muskelzellen der Wirbeltiere

zu vergleichen sind. - - Bei den Cmdarien

nimmt die Muskulatur von den Epithelien

(Ectoderm und Entoderm) ihren Ursprung,

gevohnlich in der Art. dafi Epithelzellen

an ihrer Basis lange kontraktile Fibrillen

entwickeln (Epithelrauskelzellen,

Fig. 327). Haufig (z. B. bei vielen Wurmern)

sind die Muskelfasern lauggestreckte Zellen,

bei welehen an einer Seite die kontraktilen

Fibrillen liegen. Bei manchen Wiinnern

(z. B. den Hirudineen) liegen die Muskel-

fibrillen an der Peripherie der langgestreck-

ten Muskelzellen (Rohren mu skein).

Was den ontogenetischen Ursprung des

Muskelgewebes betrifft, entstehen die Epi-

thelmuskelzellen der Cnidarien am Ecto-

derm und am Entoderm, die Muskeln der

anderen Metazoen aber aus dem Mesoderm

und dem Mesenchym. Bei den Wirbel-

tieren entstehen die quergestreiften
Muskeln

groBtenteils
aus den Myotomen (s. d.) der

Ursegmente, die glatten Muskeln aus dem

Mesenchym.
tela. Gewebe. musciihis kl. Maus (imts),

Muskel. contrahere, zusammenziehen.

Muskelhohle, s. Myocoel.

Muskellehre, s. Myologie.

Muskelmagen, der mit kraftiger mus-

kuloser Wand versehene Magen der Vogel.

(Fig. 155.)

Muskeln, diejenigen Organe des Korpers,

welche durch ihre Zusammenziehung (Kon-

traktion) die Bewegungen des Korpers oder

seiner Teile bewirken. Bei den Wirbeltieren

bilden sie das Fleisch. Vgl. Muskelgewebe.

muscultts, kleine Maus. Manche Muskeln

sind dadurch in der Korpergestalt
emer

Maus ahnlich, daB sie an einem Ende (am

Ansatz) zugespitzt
verlaufen , . am anderen

Ende in eine lange, diinnc Sehne iiber-

gehen.

Muskel p I atte (Lamella muscularis),

die mediate Wand der Ursegmente (Epi-

somiten) der Wirbeltiere, aus welcher der

groiJte Teil der Muskulatur des RumpIVs

und des Schwanzes hervorgeht. Vgl. Ur-

segmente.

lamella kleine Platte (lamina).

Muskelsegmente, s. Myomeren.

Muskelsystem, s. Muskulatur.

Muskelzellen, s. Muskelgewebe.

Muskulatur, die Gesamtheit der Mus-

keln (s. d.) eines Tieres.

Musophagiden, Bananenfresser,

afrikanische Fam. der Klettervogel. Cu-

culiformen, Scansoren, Carinaten, Aves.

musa, Banane, Pisang. tpa-yeiv ,
fressen.

Mustela, B. Musteliden.

Musteliden, marderartige Raubtiere,

Fam. der Landraubtiere. Fissipedier,

Carnivoren, Placentalien, Mammalien.

Gatt.: Meles (Dachs), Mephitis (Stink-

tier), Gulo (Vielfras), Mustela (Marder,

Zobel), Putorius (Iltis, Wiesel, Hcrmclin,

Norz), Lutra (Fischotter) u. a.

nmstela, Wiesel, Marder. martss ,
latin.

Marder.

Mustelus, Gatt. der Glatthaie. Galei-

den, Squaliden, Selachier, Pisces.

Mustelus laevis Risso, Glatter Hai

des Aristoteles.

Mustelus vulgar! s M. H.

mitstcla, auch eine Haifischart der Alien.

laevis, glatt. wtlgaris. gemein, haufig.

Mutationen (Waagen 1869) heifien bei

den Palaeontologen phyletische Stadien,

\vrlche in geologischen Schichten aufein-

ander folgen.
Der hollandische Bota-

niker Hugo de Vries (1901) gebraucht das

Wort fur erbliche Variationen, ins-

besondere fiir sprungweise auftretende er-

hebliche Abanderungen ,
welche sich ver-

erben. (Darwin sprach im gleichen Sinne

von individuellen erblichen Variationen und

nannte eine sprungartige Veranderung

,,single Variation".)

mutatio, Veranderung, Abandoning.

Mutilliden, s. Heterogynen.

Mutterband. Man unterscheidet das

breiteMutterband (Ligamentmn latuiu

uteri), eine Bauchfellduplikatur, welche den

Uterus, die Eileiter und die Eierstocke ein-
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schlieBt und das runde Mutterband

(Ligamentura rotundum uteri), ein aus

Bindegewebe und glatten Muskelfasern be-

stehender Strang, der vom Uterus zur

Leistengegend geht.

Mutterkuchen s. Placenta.

Muttermal, s. Naevus.

Muttermund, s. Uterus.

Muttertrompete, s. Eileiter.

Mutualismus, dasVerhalten des wechsel-

seitigen Nutzens
,

insbesondere das Zu-

sammenleben verschiedener Tierarten, wenn

sie sich gegeuseitig Vorteil bringen.

mi/tuns, wechselseitig.

Mycetes niger Wagn., schwarzer

Briillaffe; Art der Rollaffen; mit einem

durcli mancherlei Ausbuchtungen gebilde-

ten Resonnanzapparat am Kehlkopf (zur Ver-

starkung der Stimme). Paraguay und West-

brasilien. Cebiden, Platyrrhinen ,
Pri-

maten, PJacentalien, Mammalien.

fjvxt]Ti']s, Briiller von /nvxacrd'ai, briillen.

>ii
ii,

r
(">',

schwarz.

Mycetophiliden, s. Fungicolen.

Mycetozoen, Schleimtiere, eineOrd.

der Urtiere, welehe oft unter dem Namen

Myxomy ceten, Schleimpilze, zu den

Fig- 3 2 9- Chondrioderma dijfforme, ein

Mycetozoon (nach Strasburger, aus Hertwig,

Lehrbuch).
a trockene Spore, b dieselbe im Wasser quel-

lend, c Spore mit austretendem Inhalt, d Zoo-

sporen, <? aus Umwandlung der Zoosporen her-

vorgegangene Amoben, die anfangen zum Plas-

modium sich zu vereinen (bei d uud e Kern
und kontraktile Vakuole zu sehen), f Teil

eines Plasmodiums.

Pflanzen (Pilzen) gestellt wird; ihreKorper
bilden Plasmodien, d. h. nackte vielkcrnige

Protoplasmamassen (Fig. 329), die teils

parasitisch, teils saprophitisch auf organi-

schem Substrat leben und sich amoben-

artig fortbewegen; Fortpflanzung unge-
schlechtlich durch zahlreiche, sehr kleine

umhautete Sporen, welehe in einem meist

umhauteten Fruchtkorper (Sporangium)
entstehen. Vgl. Aethalium.

nrstris, >;ro,, Pilz. o>o>', Tier. f^iv^a,

Sch lei in.

Myelencephalon, s. Nachhirn.

Myelin, I Markscheide

Myelinscheide, / 8. Nervenfasern.

Mygale, s. Mygaliden.

Mygaliden, Fam. der Weberspinnen,

grofie dichtbehaarte Tiere, die mit ihrem

Gespinnst sich in Erdlochern usw. Nester

austapezieren und entweder in ihuen auf

Beute lauern oder im Freien andere Tiere,

selbst Wirbeltiere, wie Vogel und Mause,

im Sprunge iiberfallen und iiberwaltigen.

Tetrapneumonen, Araneen, Sphaerogast-

ren, Arachnoideen.

Mygale avicularia L.
, Vogelspinne,

Wurgspinue ; Siidamerika.

fivyaA.tf, Spitzmaus. a-vicula, kleiner Vogel

(avis).

Myiden, Klaffmuscheln; Fam. der

Muscheln
,

mit hinteu meist klaffencler

Schale. Sinupalliaten, Heteroconchen,

Eulamel libranchier , L am e 11
ijo

r a u c h i e r.

[iva, eine Muschelart (/uvat;, Miesmuschel).

Myliobatiden, Adlerrochen, Fam.

der Rocheu, mit breiten fliigelartigen Brust-

flossen und grofien, sechseckigen, pflaster-

steinartig angeordneten Zahnen. Raji-

den, Selachier, Pisces.

ftvAias, ov, Miihlstein (wegen der Zahne).

fiaTi's,
Rocben.

Myoblast, der Muskeln bildende Teil

des Mesoderms der Wirbeltiere.

Myoblasten, Muskelbildner, die

embryonal en Zellen der Muskelplatte der

Wirbeltiere, aus denen sich das Muskel-

gewebe eutwickolt, oder iiberhaupt Zellen,

aus welchen Muskelfasern entstehen.

[iv?, /uvo?, Muskel. /?AaaroV, Keim, SproB.

Myocard, ilic aus quergestreiften Mus-

kelzellenbestehende, ausdemDarmfaserblatt

(visceralen Mesoderm) hervorgehende, dickc

Muskelwand des Herzens der Wirbeltiere,

nach auBen iiberzogen vom Perikard, nach

innen vom Endokard.

ia, Herz.
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Myocoel, Muskelhohle, in den Myo-

tomen der Wirbeltierembryonen befind-

licher, spiiter verschwindender Hohlraum,

welcher urspriinglich mit der Leibeshohle

zusammenhangt und als dorsaler Teil der

Leibeshohle (Coelom) aufzufassen ist. Vgl.

Ursegmente.
xoikog, hohl.

Myocommata, s. Myomeren.
Myodermis, Fleischschicht, Name,

unter welchem K. E. v. Baer das Haut-

faserblatt (s. d.) beschrieb.

fir;, /uvos, Muskel. de.Qf.ia,
Haut.

Myologie, Muskellehre, der die

Lehre von dem Bau und der Lage der

Muskel n urnfassende Teil der Anatomic.

Ao'yo?, Lehre, Wissenschaft.

Myomeren, Myocom m at a , M us kel-

segmente, die aus den Myotomen (s. d.)

hervorgehenden aegmentalen Abschnitte der

Rumpfmuskulatur der Wirbeltiere, am

deutlichsten bei Amphioxus (Fig. 21 m),

bei Cyclostomen und Fischen zu sehen,

wo sie scheibenformige Abschnitte bilden,

welche durch diinne bindegewebige Scheide-

wiinde (Ligamenta intermuscularia s. d.)

getrennt sind. Vgl. Myomerie.

//4>o?, Teil, xofi/^a, Schlag, Einschnitt, Ab-

schnitt.

Myomerie, die metamere Gliederung

der Rumpfmuskulatur der Wirbeltiere in

zahlreiche hintereinander gelegene Seg-

mente (Myomeren oder Myotome), herru'h-

rend von der segmentalen Anordnung der

Ursegmente (Episomiten), speziell der Mus-

kelplatten, aus denen die Rumpfmuskula-

tur ihren Ursprung nimmt; bei den nie-

deren Wirbeltieren (Amphioxus, Cyclosto-

men, Fische) bleibt die Myomerie dauernd

sehr deutlich erhalten, bei den hoheren

(von den Amphibien aufwarts) findet sie

sich ebenso deutlich nur im embryonalen

Leben und macht dann infolge der hohe-

ren Ausbildung des Skeletts und besonders

der Gliedmafien einer komplizierteren An-

ordnung Platz. Bei den hoheren Wirbel-

tieren zeigt sich die Myomerie insbeson-

dere in den Muskeln, welche sich an die

Rippen ansetzen.

fieQOs, Teil.

Myomorphen, U. O. der Xagetiere.

Rodentien, Placentalien, Mammalien.

1. Cricetiden, Hamster.

2. Arviculiden, Wuhluiause.

3. Muriden, Ratten und Mause.

ftvg, fivog, Maus (Muskel), fioQtjprj,
Form.

Myophaene, (Haeckel) kontraktile Ge-

bilde im Exoplasma vieler ciliater Infuso-

rien; zuweilen erscheinen sie quergestreift

(z. B. bei Stentor). Die Myophaene kon-

nen den Muskelfibrillen in den Mus-

kelzellen hoherer Tiere verglichen werden.

(jpaiveiv.
erscheinen.

Myopic, Kurzsichtigkeit.

Myopsiden, Gruppe der Tintenfische,

mit geschlossener Cornea (die nicht wie

bei vielen Arten fiir den Durchtritt von

Meerwasser in die vordere Augenkammer
durchbohrt ist). Decapoden, Dibranchia-

ten, Cephalopoden, Mollusken.

Gatt. : Sepia, Loligo, Sepiola, Rossia, u. a.

(.ivf.iv,
schliefien. toy, Auge.

Myoseptum, s. Coeloseptum.

Myotome, bei den Embryonen der

Wirbeltiere diejenigen Teile der Urseg-

mente, welche hauptsachlich in Muskula-

tur umgewandelt werden und aus denen

die Myomeren (s. d.) entstehen. Vgl. Ur-

segmente.

rota']
== xb/ifia

== segmentum ,
Abschnitt.

Myoxiden, Bilche, Schlaf miiuse,

Fam. der Nagetiere, gewandteBaumtiere
mit

buschigem Schwanz; bauen iiber der Erde

in Hecken und Biischen ein rundes Nest,

In Obstgarten durch ihre Diebereien viel-

fach schadlich. Verfallen mit Einbruch

der Kalte in einen tiefen Winterschlaf.

Rodentien, Placentalien, Mammalien.

Myoxus glis Schreb., Siebenschlufer.

Eliomys nitela Wagn., Gartenschlafer.

fivo^o?, eine Mauseart, Haselmaus. g/r's,

Haselmaus, Siebenschlafer. mt>'lla, Hasel-

maus. slsiog, eine Mauseart, vielleicht der

Siebenschlafer. ^{i?, Maus.

Myrianida, Gatt. der marinen Borsten-

wiirmer; vermehrt sich auch ungeschlecht-

lich dadurch, da6 am hinteren Ende durch

Knospung zahlreiche Glieder gebildet

werden, die sich gruppenweise als junge

Tiere von dem Muttertiere abschniiren;

Sylliden,Errantien,Polychaeten,
Chaeto-

poden, Anneliden.

/nvQid?, ados, Unzahl.

Myriapoden, (Myriopoden), Tausend-

fiiBer, Klasse der Gliederfu6er ,
mit

zahlreichen gleichartigen Leibessegmenten,

die fast alle Seine tragen; lichtscheu, bei
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Tat: outer >Steinen , Bret tern oder Laub

verkrochen. Tracheaten, Arthropoden.
1. Ord. Diplopoden (Chilognathen), mit

2 Beinpaaren an jedem Leibesring. Fig. 138.

2. Ord. Chilopoden, mit einem Beinpaare
an jedem Leibesring (Fig. 88).

iiroioi, 10000, sehr viele. jiovg , Jiodog,
Full.

Myrinx, Membrana tympani, Trom-

melfell. Vgl. Cavum tympani.

Myriopoden, s. Myriapoden.
Myrmecobiiden, Fani. der Beuteltiere,

mit insectivorem GebiB, den Ubergang zu

den Perameliden bildend. Polyprotodontien,

Marsiipialier, Mammalien.

/nvo/tit), >)xo;, Ameise. fitov, Lebewesen.

Myrmecocystis. Honigameise, Gatt.

der Ameisen, mit 3 Klassen von Arbeitern:

groBkopfigen , kleinkopfigen ,
und sog.

Honigtopfen, welch letztere von den an-

deren Arbeitern so stark mit Honig ge-

ma'stet werden, daB ihr Hinterleib kugel-
ruud wird und oft bis zur GroBe einer

Erbse anschwillt; sie hangen alsdann un-

beweglich an der Decke der Nester und

werden als lebende Vorratstupfe behandelt,

von denen die iibrigen Insassen des Nestes

nach Bedarf Honig entnehmen; in Mexico,
Xeumexico und Sudcolorado. - - Eine ahn-

lilche Ziichtung von
, , Honigtopfen" kommt

anoh bei anderen Gatt. vor (bei einer Cam-

ponotns-Art in Australien und bei einer

siidafrikaoischen Gatt.). Formicarien,
Aculeaten, Hymenopteren, Insecten.

iti'otn^, tjxog, Ameise. xvatig, Beutel.

Myrmecoleontiden, s. Myrmeleon-
tiden.

Myrmecophaga, s. Myrmecophagi-
den.

Myrmecophagiden, Ameisenbaren,

Gruppe der Zahnliicker, mit kurzen, kra'f-

tigen GrabfiiBen, die sie zum Aufwiihlen

von Ameisen- undTermitenbauten benutzen,

und langausstreckbarer, klebriger Zunge,
mittdst \vdoher sie die Insecten aus den

aufgescharrten Nestern hervorholen. Bra-

(lytlicricii, Edentaten, PJacentalien, Mam-
malien.

Myrmecophaga jnbata L.,Mahncn-
amci.sonbar, mit hoher, borstiger, vom
Hiic'km his aiil den Sclnvanz sich fort-

ender .M-ilme.

'/ f<;vfr, essen. jiiba, Miihne.

Myrmecophilen, Ameisenfreunde,

Ameisengaste, zahlreiche Arten von

Insecten, die in den Xestern der Ameisen

leben, und zwar entweder nur ihre Ent-

wicklung hier durchmachen, oder nur

gelegentlich, oder wiihrend ihres ganzen
Lcbens sieh in denselben aufhalten (haupt-

sachlich Kafer, zuweilen Blattlause, seltener

Fliegen u. a.). Das Verhaltnis der Ga'ste

zu ihren Wirten ist durchaus nicht immer

ein freu.ndlicb.es, wie man aus der Bezeich-

nung ,,Myrmecophilen" sohlieSen konnte;

man kann etwa 4 Hauptklassen von Gegen-

seitigkeitsbeziehungen aufstellen :

1. Symphilie, gegenseitige Zuneigung
mit Pflege der Gaste seitens der Wirte;

in diesem Falle besitzen die Gaste oft

Driisensekrete, welche von den Ameisen

abgeleckt werden.

2. Synoekie oder indifferente Duldung
der Gaste vonseiten der Wirte;

3. Synechthrie, feindliche Einquar-

tierung; in diesem Falle sind die Gliste

meistons mit Schutzeinrichtungen versehen,

damit sie von den Ameisen nicht ange-

griffeu werden konnen (z. B. starke Korper-

bedeckung, oder eine Form, welche wenig

Angrit't'spunkte bietet, oder Mimicry, welche

die Gaste unauffallig macht).

4. Parasitismus, Schmarotzertum.

Dabei ist zu bemerken, daB diese Unter-

scheidungen nicht scharf durohzufiihren

sind, da manche von den eigentliohen

Ameiseulieblingen sich gegen ihre Wirte

riiuberisch benehmen
,

wahrend manche

echte Schmarotzer von den Ameisen ge-

futtert werden.

9?</o?, lieb, befreundet. avii-, aw-, zu-

samnien. olxos, Haus. f^&Qa, Feindschaft.

Myrmeleo (Myrmileo) formicarius L.

Ameisen 16 we (Fig. 330).

Myrmeleontiden, Myrmecoleon-
tiden, A m eisenlo wen (Fig. 330),

Farn. der Xetzfliigler, deren Larven im

Sande trichterformige Locher bohren, in

welchen sie auf Beute (Inseoten, besonders

Ameisen) lauern, um diese dann mit ihren

zangenformigen Kiefern zu erfassen und

auszusaugen. Planipennien, Xeuropteren,
Insecten.

^e'cor, OJTOs, Lowe, formica, Ameise.

Mysideen, Fam. der Spaltfufikrebse,

mit Statolithen an den Schwauzflossen.
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Leben pelagisch in grofien Scharen. Schi-

zopoden, Podophthalmen, Malacostraken,

Crustacean. Fig. 331.

Mysis flexuosa Miill., Mysis elongata

(Fig. 331) u. a.

/u,vai?,
das Zusammendriicken der Augen,

Lippen usw. von /tveir, schlieBen.

fle.vnosus, gekriiinmt. elongates, verliingert.

Mysis, s. Mysideen.

Mysisstadium, Mysislarven, bei den

hiichstorganisierten Krebsen (Decapoden)

mit Ausnahme der Krabben (Brachynren,

vgl. Megalopalarve) auf das Zoeastadium

folgende Larveniorm, deren zarte, dem

Thorax ansitzende Extremitaten an die

Spaltfiifie der Schizopoden, insbesondere

der Mysideen, erinnern.

sen (Cetochilus septentrionalis), die sick

zwischen den reusenartig ausgefranst.cn

Randern der Barten fangen. (Fig. 46.)

Cetaceen, Cetomorphen , Placentalien,

Mammalien.

1. Balaeniden.

2. Balaenopteriden.

zusaminengezogen aus fivaia-

von [ivora!;, axog, Bart und xfj

Fig- 33O- Mynneli-o formicarins. I Imago,

2 Larve, J Puppe in ihrer Wiege (aus

Schmarda).

groBer Meerfisch, Walfisch, bei Aristoteies

ein Tier, das keine Zahne, sondern Borsten

im Munde hat. Plancton s. d. 1'orare,

verschlingen.

Mytiliden, Miesmuscheln, Fam. der

Muscheln ; heften sich mit Byssusfaden an

der Unterlage fest. Heteromyarier, Fili-

branchier, Lamellibranchier, Mollusken.

Mytilus edulis L.
,
etibare Mies-

muschel. Wegen ihres Wohlgeschmacks

vielerorts gezuchtet, zeitweilen giftig.

fivTi/.os ,
eine eBbare Muschel. fda/i's,

eBbar.

Mytilus, s. Mytiliden.

Myxa, s. Schnabel.

Myxidium Lieberkuhni Biitschli, in

der Harnblase von Hechten schmarotzende

Art der Fischpsorospermien (Fig. 332).

Myxosporidien , Sporozoen, Protozoen.

dim. zu /.iv^a, Schleim.

Fig- 33 ! Mysis elongata (aus Gerstacker). a erste,

8 /Aveite Antenne, art Auge, o Horblaschen mit Stato-

lith, a AuBenast, ?' Innenast der SchwimmfiiBe; / bis

XIII die 13 Segmente des Cephalothorax ;
/ ^ die

7 Abdominalsegmente.

Mystacoceten, s. Mysticeten.

Mysticeten, Mystacoceten, Plancti-

voren, Bartenwale, Gruppe der Wal-

fische, deren Zahne zwar angelegt, aber

friihzeitig \vieder resorbiert werden
, ;

wah-

rend die das Fischbein liefernden Barten

(s. d.) hervorwachsen ; leben, da ihr Schlund

fiir grolBere Bissen zu eng ist, von kleinen

im Meer treibenden Tieren (Plancton), be-

sonders Mollusken (Clio borealis) und Kreb-

Myxinen, Inger, Fam. der Rund mauler,

tragen jederseits am Bauch eine Reihe mach-

tig entwickelter Schleimsacke ,
die eine

Menge faserigen Schleimes absondern.

Myxinoiden. Cyclostomen.

Myxine glutinosa L., Schleimaal, mit

Vorliebe in der Bauchhohle von Fischen

(Gadiden) lebencl.

pvljTvo?, klebriger (Schleim-) Fisch.

glutinostis, klebrig von gluten, Leim.
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Myxinoiden, Hyperotreten,
Schleimf ische, Inger, Ord. der Rund-

mauler, mit innerer, den Gaumen durch-

bohrender Rachenoffnung. Cyclostomen,
Monorhinen.

VJigQcba, Gaumen. TOIJTO;, durchbohrt.

Myxobolus Pfeifferi Thel., Art der

Fischpsorospermierj , haufig die Uraache

heftiger Epidemien unter den Barben (Bar-

bus fluviatilis). Myxosporidien, Spo-

rozoen, Protozoen. Vgl. Fig. 332.

, Scbleim. fiadfaiv, werfen.

Fig- 3 3 2. Myxosporidien. I Hfyxobofas
MiiUeri aus der Fischkieme; 2 und 3 Psoro-

spermien von Myxidhun Lieberkiihni. n eine

frtiher als Kern gedeutete Vakuole, k Kerne
in Ruckbildung, p nesselkapselartige Pol-

korper, bei 2 mit ausgeschnellten Faden (aus
R. Hertwig, Lehrbuch).

Myxomyceten, s. Mycetozoen.
Myxopoden, my xopode Protozoen,

Zusammenfassung (Huxley) clerjenigen Ur-

tiere (besonders der Rhizopoden), die sicb

durch Pseudopodien (s. d.) fortbewegen ;

Gegensatz: Mastigopoden.

jrovg, jiodog, FuB.

Myxopodien, s. Pseudopodien.

Myxospongien, G a 1 1 er t s c h w am m e
,

eine Gruppe weicher, fleischiger Schwiim-

rae, welche offenbar von Kieselschwarnmen

abstammen, aber jeglichen Skeletts ent-

behren; von Glaus als besondere U. O. der

Kieselschwamme(Silicispongien)betrachtel,

wahrend Hertwig die hierher gehorige

Gattung Halisarca O. Sch. (= Osca-
rella Vosm.) zu den Tetractinelliden

rechnet.

onoyyid, Schwamm.

Myxosporidien, Fischpsorosper-
mien, Orel, der Sporentierchen, verhalt-

nismafiig groBe amoeboide Korper (Fig.

332, /), welche auch haufig eingekapselt

getroffen werden. Sie bilden eigenartige

Sporen, die sog. Psorospermien. Diese

sind von einer zweiklappigen Schale um-

schlossen und mit sogen. Polkapseln
versehen

,
welche den Nesselkapseln der

Cnidarien Jihnlich sind. (Fig. 332, 2 u. j).

Die Myxosporidien sind Parasiten, haupt-

sachlich bei Fischen
,

in deren Geweben

(Kiemen, Muskeln, Eingeweiden) sie oft

groBe Zerstorungen anrichten. Manche

erzeugen Fischepidemien. Sporozoen,
Protozoen.

a.-TOQtdtor, kleine Spore, Samen (OJTOQO;).

Myzostomien, Ord. in Haeckels An-

nelidenklasse der Stelechopodien mit 5 Paar

Parapodien. Marine Schmarotzer (auf Cri-

noideen) von flach scheibenformiger Gestalt.

1. Stelechopodiden, mit einfachem Darm,

ohne Saugnapfe.
2. Myzostomiden, mit verasteltem Darm,

mit 4 Paar Saugnapfen.

[ivgeir, siiugen. oro'/m, Mund.

Myzostomum (Myzostoma), Gattung

parasitischer Tiere, welche auf Crinoiden

schmarotzen, von scheibenformiger Kor-

pergestalt, mit 4 Saugnapfen an der Bauch-

flache, mit einera Saugriissel versehen.

Sie wurden zuweilen zu den Arachnoideen

gestellt, sind aber wahrscheinlich durch

Parasitismus umgestaltete Polychaeten (An-

nelida polychaetaj.
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N.

Nabel, 1. Umbilicus, bei den Em-

bryoiicn dor Amnioten dicjenige Stclle

der ventralen Bauchwand, an welcher dcr

Dottcrgang, dcr Allantoisstiel und die Ge-

fiiBe der Allantois oder der Placenta aus

dem Korper heraustreten. Also bei den

Embryoncn der Saugetiere diejeuige Stelle,

an welcher der Nabelstrang beginnt (s d.).

Nach der Geburt bleibt, wenu der Nabcl-

strang zu Grunde gegangen ist, an der

Stelle eine faltige Grube in der Bauch-

wand zuriick.

2. eine bei den meisten Schnecken (Ga-

stropodcn) mit kegelformiger, gewundener
Schale iniuitten der Schalenbasis gelegene,

kleine Veitiefung, welche in das Innere

der Schalenspindel (Coluraella s. d.) hinein-

fiihrt, und deren Hohlraum also der Win-

dungsachse entspricht.

umbilicus, Nabel.

Nabelartetien, s. NabelgefaBe.

Nabelblase, s. Dottersack.

Nabelbruche, s. Hernien.

NabelgefaBe, Umbilicalgefafie
(Vasa umbilical ia), bei den Keptilien und

Vogeln die BiutgefaBe der Allantois, wcl-

che sicb unter der Eischale ausbreiten und

so die Sauerstoffaufnahme ermoglichen ;

bei den Saugetieren im Nabelstrang ver-

laufencle, machtige BiutgefaBe, welche die

Ernahrung und vor allem die Atmung des

Embryo vermitteln; bestehen aus zwei

Nabelarterien (Arteriae umbilicales), die

bei den placentalen Saugetir ven das (ve-

nose) Blut des Embryo in den Mutter-

kuchen (Placenta) fiihren und ans (ur-

spriinglich zwei, dann) einer weiten Nabel-

vene (Vena nnibilicalis), in welcher das in

der Placenta wieder arteriell gewordene

Blut zuin Embryo zuriickflieBt.

vtisa, crum, GefaBe.

Nabelgekrosarterien, ^
s. Dotter-

Nabelgekrosvenen, / gefaBe.

Nabelschnur, s. Nabelstrang.

Nabelstrang, Nabelschuur (Funicu-

lus umbilicalis), zylindrischer, weicher

Sliang, der bei den eine Placenta besitzenden

Siiugetieren (Plucentalien) die "Verbindung

zwischen Muttertier und Embryo herstellt,

indem er die ernahrenden BlutgefaBe (Na-

belgefaBe) aus dem Mutterkuchen (Pla-

centa) in den embryonalen Korper leitet;

enthalt auBer dcu NabelgefaBen noch Reste

des Dottersackes (Dottergang) und der

Allantoi?
,

alles eingebettet in eine aus

G allertgewebe gebildete Grundmasse (
Whar-

tonsche Sulze) und umschlossen von einer

Hiille, die eine Fortsetzung des Amnion

(Amnionscheide, Amnionstiel) dar-

stcllt; wird beim Menschen etwa so dick

wie der kleine Finger (11 13 mm) und

ca. 50 cm lang. Vgl. Placenta.

/?i-z<:z</z<.v, kleiner Strang, Strick (finis).

Nabelvene, s. NabelgefaBe.

Nachdarm, s. Dauerdarm.
Nacheier (Metova) nennt Haeckel die

aus den urspriinglichen, kleinen, vom Keim-

epithel des Eierstocks gebildeten Ureiern

(Primordialeier, Protova) durch Wachstum,
Aufnahme verschiedenartigen Nahrungs-

doltcrs, Bildung mannigfacher Hiillen her-

vorgchenden und nach besonderen Reife-

erschcinungen befruchtungsfahig geworde-

nen Eier speziell der Wirbeltiere, im wei-

teren Sinne auch aller iibrigen Tiere.

iiKid, nach. ovum, Ei.

Nachfurchung, verspatete Fur-

ch u n g, Fortsetzung der Zellbildung bei dis-

coiclal sich furchenden Eiern noch uach voll-

zogener Bildung der beiden primaren Keim-

bliilter, dadurch, daB sich auch dann noch

am Eai id und an der unteren Flache der

Kcimscheibe Zellen allmiihlich vom Dotter

abschniiren und an den Anlagen durch Or-

ganc sich beleiligen. (Es ist aber fraglich,

ob die Nachfurchung so lange andauert.)

Nachgeburt (Secundinae), die als SchluB

des Geburtsaktes bei den hoheren

Saugetieren (Placentalien), auf den

Austritt des Jungcn folgende Au s s t o B u n g

der Eihiiute und des Mutterkuchens
mit der daransitzeuden Nabelschnur. Im

iibcitrageueu Sinn die durch diesen SchluB-

akt ausgestoflenen Teile selbst. Vgl. Pla-

centa.

lecundiKae , Nachgeburt (secimdus) der

zwciLe, von sequi, folgcn.
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Nachhirn (Epencephalon, Derencepha-

lon) Markhirn (Myelencephalon), die aus

dem hinteren Abschnitte cler dritten pri-

maren Hirnblase (primaren Hinterhirn)

entstehende, in das Riickenmark iiber-

gehende, letzte (ffin fte) der 5 secundaren Hirn-

blasen der Wirbeltiere; umschliefit mit der

vierten (sekundares Hinterhirn) gomeinsam
den IV. Ventrikel. Aus dem Nachhirn

entsteht das verlangerte Mark (Medulla

oblongata, Nackenmark). (Fig. 79, 108,

257 NH.)

inl, nach, hinten. iyxsya^or, Gehirn.

/Livehos, Mark. dijQOS, lang.

Nachniere, s. Metanephros.

Nachschieber, das letzte, an dem hin-

tersten Leibesglied befindliche Stunimel-

beinpaar der Ran pen der Schmetterlinge

sowie auderer Insectenlarven.

Nacken , G e n i c k (Cervix) ,
bei den

Wirbeltieren die obere, beim Menschen die

hintere gewolbte Seite des Halses.

cervix, ids, Nacken.

Nackenband, siehe Ligamentum
nuchae.

Nackenbeuge, hintere Kopfkriimmung,
eine der 3 infolge des Anwachsens von

Gro6- und Kleinhirn bei den Embryonen
der Amnioten auftretenden Hirnbcagen, in

der die Medulla oblongata, statt in der

Richtung des Riickenmarks weiter zu ver-

laufen, in der Nackengegend ventrahvarts

umbiegt (vgl. Hirnbeugen, Fig. 255).

Nackenmark, s. Medulla oblongata.

Nackenplatte, s. Nuchal platte.

Naevus, Mutter- oder Feuermal,
Bezeichnung angeborener, umschriebener,

durch Farbeverauderung oder warzenartiges

Hervorragen. oftmals auch durch starke

Behaarung auffallender MiSbildungen der

Haut.

naevus, Mai, Muttermal.

Nagel (Ungues), Horngebilde, die beim

Menschen, bei den Affeu und zura Teil

auch bei den Halbaffen den Endgliedern
der Finger und Zehen zur Bedeckung
diciif n. Sic sind phylogenetisch aus Krallen

hervorgegangen (Fig. 286). Sie stellen aus

dem Stratum corncum der Epidermis her-

vorgehende Hornplatten (Nagelplatten)
dar, die nur mit ihrem vorderen Rand frei

endigen, wahrend der hintere weiche Teil

(Nagel wurzel) sich in eine Hauteinsen-

kung (Nagel falz) fortsetzt, so daft die

Nagelplatte hinten und auch noch seitlich

von einem Hautwall (Nagel wall) fiber -

lagert wird. Die Nagel weichen in ihrem

feinerem Ban nur unwesentlich von der

iibrigen Oberhaut ab und bestehen wie

diese aus einer auBeren Horn- und einer

inneren Schleimschicht. Beim Wachstum

veraudert die letztere ihre Lage nicht, wohl

aber die Hornschicht, die bestandig nach

vorn geschoben wird und sich zugleich

verdickt. Die FlJiche der Lederhaut, auf

der der Nagel liegt, heifit Nagelbett
(Matrix); man unterscheidet Plattnagel

(Lamnae, Ungues lamnares) und Kuppen-
niigel (Ungues tegulares), je nachdem, ob

sie, wie bei clem Menschen, flach und breit

sind und nur die Oberfliiche des Nage).-

gliedes bedecken oder, wie bei manchen

Affen, langer, schmal und etwas gewolbt
sind.

i/ngnis, Nagel. matrix, Erzeugeiin.

lamua, Platte. tegula, Dachziegel.

Nagetiere, s. Rodentien.

Nagezahne, s. Rodentien.

Nahrpolypen, s. Siphonen.

Nahrungsbrei, s. Chymus.

Nahrungsdotter (Vitellus nutritivus,

Tropholecithus , Deutoplasma), Neben-

dotter, in den Eiern der meisten Tiere

in Form kleiner Kornchen oder Kiigelchen

aufgespeicherte Reservestoffe, die dem Em-

bryo wiihrend des Wachstums als Niihr-

material dienen, bei seinem Aufbau aber

keinerlei aktive Rolle spielen (Gegensatz

Bildungsdotter); vgl. Deutoplasma.

Titellits, Dotter. >intn'ri\ nahren.

TQoqptj, Nahrung. hexi-fto?, Dotter.

Naht, s. Sutura.

Naja, Gatt. der Prunkottern
,

aufierst

giftig, vielfach von Gauklern zu tanz-

ahnlichen Bewegungen abgerichtet (meistens

nach Entfernung der Giftzahne, in Indien

jedoch auch unter Belassung derselben);

Elapiden, Proteroglyphen ,
Colubrifor-

mien, Ophidier, Lepidosaurier, Reptilicn.

N. tripudians, Merr., indische Brillen-

schlange, Cobra, mit brillenahnlicher

Zeichnung auf dem Nacken;

N. haje L., Cleopatraschlange , agyp-

tische BrilleiiHchlange;
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N. bun gar us Schleg. (Ophiophagus

elaps), die grofite, 4 m lange Gift-

schlange.

Xa/a, latin, aus Noya, Name der Schlange
in Ceylon, Haje, arabischer Name, oq>i;,

<GS. Schlange. (jpaysTr, fressen. Bnngarnin.
indischer Name, slay, eine Schlangenart.

tripndiai't\ im Dreischritt tanzend.

Najaden, Unioniden, Flufimuscheln,

Farn. der MuscheLn. Lamellibranchier,
Mollusken.

1. Gatt. Anodonta, Teichtnuscheln.

2. Gatt. Unio, Perlmuscheln.

Natae, ados, Wassernymphe, Najade.
nnio, Perle (Perlmuschel).

Naideen, Fam. der SiiBwasser-Borsten-

wiirmer, zarte, durchsichtige, an Wasser-

pflauzen lebende Tiere; Limicolen, Oligo-

cbaeten, Chaetopoden, Anneliden.

Nais proboscidea Miill., mit einera

fadenformigen , riisselartig verlangerten

Kopfanhang. 10 13 mm lang.

Nais elinguis Miill., obne Kopfanhang

(Riissel), S 12 mm lang.

A</iV, eine Quellnymphe. TiQofioaxig,
Riissel. elinguis, ohne (ex) Zunge (lingua).

Nais, s. Naideen.

Narbe, s. Cicatricula.

Narcomedusen, Span gen quail en.

U. O. der Kolbenquallen ,
mit starrem,

festem, durch knorpelartige Spangen ge-

Fig- 333- Eine Narcomeduse, Aegina rho-

diiia (nach Haeckel).
m Mundrohr, v Velum, t Tentakel, g Ge-

schlechtsdriisen, pr Doppelkanal oder Peronial-

kanal.

stiitztem Schirm (Umbrella) Fig 333; Ent-

wicklung direkt, ohne Polypengeneration.

Hydrozoen, Cnidarien.

], Ers taming, medusa, Qualle.

Narcose, Betaubung, Gefiihllosigkcit

einzelner Teile des Korpers oder des ganzen

Korpers. Vgl. Aniisthesie. Insbesondere

versteht man unter Narkose die bei chirur-

gischen Operationen durch Chloroform mid

Ather herbeigefiihrte Gefiihllosigkeit und

Bewufitlosigkeit.

vaoxri, Lahmung, Betaubung.

Nares, s. Nasenlocher.

Narkose, s. Narcose.

nasal, zur Nase gehorig.

nasus, Nase.

Nasalia (sc. ossa), Nasenbeine, ein

Paar als Belegknochen der knorpeligen

Nasenkapsel entstehender, schmaler

Knochenstiicke am SchJidel der Wirbeltiere.

os, oss/s, Knochen.

Nase (Nasus) ,
das Geruchsorgan der

Wirbeltiere. Bei Amphioxus wird eine

kleine am Vorderende des Medullarrohrs

befindliche unpaare flimmernde Grube als

Geruchsorgan angesehen. Bei den Fischen

ist jederseits eiue Nasenhohle vorhanden,

welche auf der Oberflache des Kopfes durch

ein Nasenloch miindet, aber mit derMund-
hohle keine Verbindung hat. Die Cyclo-

stomen besitzen eine unpaare Nase, welche

aber aus einer paarigen Anlage hervor-

gegangen ist und bei manchen Arten auch

mit der Mundhohle in Verbindung steht

(vgl. Hyperotreten). Die Amphibien und

Dipnoer habeu jederseits eine Nasen-

hohle, welche nach aufien durch das Nasen-

loch und nach der Mundhohle durch die

Choane sich offnet. Bei den Keptilien,

\"ogeln und Saugetieren sind die Naseu-

hohlen langer und komplizierter gestaltet,

und dient nur eiu Teil derselben znm
Riechen (Riechregion, Regio olfactoria); sie

stehen durch die Choanen mit dem Rachen

in Verbindung. Bei den Saugetieren kann

man einen aufieren Teil der Nase und einen

dahiutor liegenden inneren Teil unter-

scheiden ; der erstere ist bei manchen

Saugetieren zu einem Riissel verlangert.

In der inneren Nase sind diinne Knochen
in Form eingerollter Flatten vorhanden,

die Nasenmuscheln (s. d.). Vgl. Nasen-

hohle und Nasenentwickluug.

Nasenaufsatz, s. Phyllorhinen.

Nasenbe"in, s. Nasalia.

Nasenblatt = Prosthema (vgl. Phyllo-

rhinenj.



382 Nascndacher Nasicornier

Nasendacher, Name, mit dem Rathke

die aufieren Nasenfortsatze (vgl. Nasen-

entwicklung) bezeichnet hat.

Nasenentwicklung; die crste Anlage
des Geruchsorgans zeigt sich bei den Em-

biyonen der Wirbeltiere als paarige Ver-

dickung des Ectoderras zu beiden Seiten

des Stirnfortsatzes (Nasenfeld); indem

in jedem Nasenfeld der Boden einsinkt,

entstehen die Riechgrubeu (Nasen-

gruben). Die weitere Entwicklung ver-

liiuft beim Menschen in folgcnder Weise.

Die Nasengruben treten durch eine Haut-

furche (Nasenrinne, Nasenfurche mit

der Muudhohle in Verbindung, Fig. 349.

Nasengruben und Nasenfurchen vertiefcn

sich dadurch, daB ihre Rander nach aufJen

wulstartig vorspringen und zu den innorcn

und aufieren Nasenfortsatzen werdon;
die inneren Naseufortsatze bilden mit dem

Stirnfortsatz die zuerst breite, sparer immrr

schmaler werdende Scheidewand zwipchen

den beiden Geruchsgruben (Nasenscheidc-

wand), die auBeren liefern das Bildungs-
material fiir die seitliche Nasenwand und

die Nasenfliigel; durch Verwachsung ihrer

Rauder, besonders des inneren Nasenfort-

satzes, mit den medial sich vorschiebenden

Oberkieferfortsatzen werclen die bisher

offeuen Rinuen endlich in 2 geschlossene

Kanale umgewandelt, die durch die Nasen-

locher nach aufien, durch die Choancn

mit der Mundhohle koir.munizicren, von

der sie durch die AusbiMung deb harten

und weichen Gaumens im ubrigen vcillig

geschieden werden; die iiuUere Nase ent-

wickelt sich aus dem Stirnfortsatz und

den Nasenfortsatzen dadurch 1

,
dat' diese

sich iiber das Niveau ihrer Umgebung
mehr uud mehr erheben.

Nasenfeld,

Nasenfortsatze,
an Sere uud inuere

Nasenfurche,

Nasengange (Meatus narium), die

zwischen den Nasenmuscheln gelegenen
Rinnen oder Durchgange.

nieatus, Gang, imres
, Nasenlocher, Nase.

Nasengrube, s. Nasenentwicklung.
Nasenhohle (Cavum nasi), der Hohl-

raum in der Nase, welcher mit Schleim-

haut ausgekleidet ist. Bei manchen Cy-
clostomeu und bei den luftatmeuden

s. Nasen-

entwicklung.

Wirbeltieren hiingt die Nasenhohle durch

die Choanen (s. d.) mit der Mundhohle

oder mit der Rachenhohle zusammen. Bei

den Reptilien , Vogeln und Saugetieren

wird ihre Oberflacha durch Faltenbiklung

veigiofiert (s. Nasenmuscheln). Ein Teil

der Nasenhohle bildtt das Jakobsonsche

Organ (s. d.). Bei den Saugetieren ent-

stehen von der Nasenhohle aus Neben-

hohlen, welclie in die benachbarten Knochen

eingelagert sind (Oberkiefer-, Stirnbein-,

Keilbein- Siebbeinknochen).

Cavum, Hohlraum.

Nasenkapsel, knorpelige Nasen-

kapsel. knorpelige ITmhullung der Na-

scngruben am Knorpelschadel der Sclachier

und an: knorpeligen Primordialcranium der

anderen Wirbeltiere.

Nasenklappen, Name, unter dem Rath-

ke die inueren Nasenfortsatze (vgl. Nasen-

entwicklung) beschrieben hat.

Nasenlocher (Nares), die aufieren Miin-

diingen der Nasengruben oder der beiden

Binnenraume der Nasenhohle der Wirbel-

tiere.

Nasenmuscheln (Conchae nasi) ,
bei

den Saugetieren von den lateralen Wan-

den der Nasenhohleu zur Vergrofierung

der Oberflache durch komplizierte Faltungs-

prozesse gebildete, anuahernd wagerecht

verlaufende Vorspriinge, meist 5 an der

Zahl, Deirn Menschen 3, die als obere,

mittlere und un'ere Muschel unterschieden

werden; der knocherne Bestandteil der

beiden oberen Muschel n gehort zum Sieb-

bein (Ethmoidale); der Trager der unteren

Muschel ist ein selbstiindiger Knochen

(Os tnrbinatum, Turbinale oder Nasotur-

binale). Einc den Muscheln der Siiuger

ahnliche, aber iiicht homologc Bildung,

ebenfalls Muschel genannt, findet sich

auch bei den Reptilien und Vogeln; man

bezeichnet daher zum Unterschiede die

Muscheln der SJiugeticre in der Neuzcit

vieli'ach als Riechwulste (Schwalbe).

concha, xoyftt], Mu sell el. turbo, mis,

Wiibel, Zapfen.

Nasenrachenraum, beim Menschen

der oberste Teil des Pharynx, der zur

Nase fiihrt (Pars nasalis pharyngis, Cavum

pharyngo-nasale).

Nasenrinne, s. Nasenentwicklung.

Nasicornier, s. Rhinocerontiden.
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Nasoturbi'nale, s. Nasenmuscheln.

Nasofrenalia, Nasofrenalschilder,
s. Lacertiden, Fig. 287.

Nassellarien, Monopyleen, Unterabt.

der Radiolarien, bei denen eine Haupt-

offnung der Centralkapsel vorhanden ist,

welche von einem durchlocherten Deckel

verschlossen \vird. Osculosa, Radiolarien,
Protozoen.

/norog, eins.
jivJ.rj, Tiir, Offnung. naselln,

kleine Fischreuse (nassa).

Natantien, 1. s. Cetomorphen.
2. Car id i den, Garneelen, Fam. der

langschwanzigen Decapoden, meist an der

Oberflache des Meeres schwimmend. Ma-

cruren, Decapoden, Podophthalmen,Mala-

costraken, Crustaceen.

natare, schwimmen. xctQi'g, idog, kleiner

Seekrebs.

Natatoren, Schwimmvogel, Ordn.

der Vogel ,
auf dem Wasser lebend, mit

Schwimm- oder RuderfiiUen (Fig. 39 k\\.l).

Carinaten, Aves.

1. U. O. Lamellirostren.

2. U. O. Lougipennen.
3. U. O. Urinatoren.

4. U. O. Steganopoden.

Nates, die Hinterbacken, das Gesiiti.

Natternhemd, Bezeichnung
der von Schlangen (Ophidiern)

periodisch im Zusarnmenhang ab-

geworfenen Haut (vgl. Hautung).

Natiirliches System, siehe

Systematik.

Nauplius, Name, unter dem
O. F. Miiller die durch den Be-

sitz eines unpaaren Auges (Nau-

pliusauge) und dreier Extremi-

tatenpaare charakterisierte Lar-

venform der niedersten Krebse

(Copepoden) beschrieb (Fig. 334).

Eine derartige Larve kommt bei

Krebstieren aller Ordnungen vor.

Man betrachtet den Nauplius als

die urspriiugliche Larvenform

aller Crustaceen.

nauplhts = ravjihos, ein Scbal-

tier bei Plinius, das seine Schale

findendes unpaares Auge, ein dem Hirn

aufgelagerter, mit drei linsenartigen Kor-

pern ausgeriisteter Pigmentfleck (Figur

834 au\.

Fig. 334- Nauplius von Cyclops (Copepode),
an unpaares (sog. Nauplius-) Auge, o Ober-

lippe, d Darm (aus Hertwig).

Nausithoe albida K611.
,

Art der

Scheibenquallen, merkwiirdig dadurch, daU

der zugehorige friiher unter dem Namen

Stephanoscyphus mirabilis als selbst-

standige Art beschriebener Scyphopolyp

wie ein Schiff (vavg) gebraucht. Fig- 335 Nausithoe albida Koll. (nach Hertwig, aus

Naupliusauge, bei den nie- Lang) vom oralen Ende der stark verkiirzten Hauptachse

dersten Krebsen (Copepoden)
aus betrachtet. pr Perradien, ir Interradien, ar Adradien,
sr Subradien, rl Randlappen, t Tentakeln, sk Randkorper,

dauernd und bei hoheren wah- g Geschlechtsorgane, gf Gastralfilamente, m subumbrellarer
rend des Naupliusstadiums sich Ringmuskel, im Centrum die kreuzformige Mundoffnung.
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in Schwannnen (Poriferen) schmarotzt.

Cannostoruen , Discomedusen, Scypho-

zoen, Cnidarien. (Fig. 335.)

Navatftoij, erne Nereide (Tocht. d. Meergottes

Nereus). albidus, weiBlich. mirabilis, wun-

derbar. areyavos, Kranz. oxixpo?, Becher.

Nautiliden, vgl. Nautiloideen.

Nautiloideen, Cephalopoden mit gut

entwickelter, gekrummter Schale, deren

Scheidewande nach hinten ge\volbt, ihre

Anheftungslinien an der Innemvand des

Gehauses (Suturen) einfach, zuweilen wellig

gebogen, sehr selten zackig sind. Die

Nautiloideen treten schon im Cambrium

auf, erreichen den Hohepunkt ihrer Ent-

wicklung im oberen Silur und verschwin-

den claim allmahlich bis auf die noch le-

bende Gatt. Nautilus (s. d.). Haupt-
formeu der Nautiloideen:

1. Orthoceraten (stabformig, gerade).

2. Cyrtoceraten (hornartig gebogen).

3. Gyroceraten (spiral eingerollt; die

Windungen beriihren sich jedoch nicht).

4. Nautiliden (spiral in einer Ebene auf-

gewunden).
5. Lituitiden (anfangs spiral eiugerollt,

spjiter gerade gestreckt).

(j. Trochoceraten (schneckenformig auf-

gewunden).

vavz&os, Schiffer.

Nautilus, Gatt. der Nautiliden (s. Nau-

tiloiden), mit 4 Kiemen, 4 Vorkammeru

des Herzens und zahlreichen Tentakeln

ohne Saugnapf'e. 4 Arten im indischen

und stillen Ozean. Die bekannteste ist

Nautilus pompilius L. Gemeines

Schiffboot, Perlboot, Fig. 336. Tetrabran-

chiaten, Cephalopoden, Mollusken.

vavittog, Schiffer. xo/tinttos, ein Meerfisch,

der die Schiffe begleitet von jiotixog, Be-

gleiter.

Navicellen, s. Pseudonavicellen.

Naviculare, Kahnbein, l.Centrale,

kahnartig gebogeues Knochenstlick in der

Fufiwurzel (Tarsus) des Menschen, durch

Verschmelzung aus den beiden Centralia

(s. d.) der urspriinglichen , pentadaktylen

Extremitat der hoheren Wirbeltiere ent-

stanclen. S. Tarsus.

2. Knochen der Handwurzel, s. Radiate.

naviczela, kleines Schiff (navi's), Kahn.

centrah's, in der Mitte gelegen.

nearctische Region, eine der tier-

geographischen Regionen, umfafit ganz
Nordamerika bis zum Nordrande von

Mexiko, wo sie ohne scharfe Greuze in

die neotropische Region iibergeht, ausge-

zeichnet besonders durch 3 ihr eigentiim-

liche Saugetiergattungen, die Gabelgemsen

(Antilocapra), Taschen ratten (Geomyiden)
uud die Haplodonten.

veos, neu. aQX.Tix.6q, nordlich.

Nebalia, Gattung der Krebse, eine

Zwischenstellung zwischen den niederen

Krebsen (Entomostraken) und

den hoheren Krebsen (Malaco-

straken) einnehmend. Korper
aus 21 Segmenteu, welche bis

auf die vier letzten von einer

diinneu zweiklappigen Schale

(Riickenschild) umschlossen

sind (Fig. 337). Im Meer. Lep-
tostraken, Crustaceeu.

Xebaliu, Eigenname.

Nebenaugen, s. Ocellen.

Nebenaxen, s. Richtaxen.

Fig. 336. Nautilus, die Schale

durchgesagt. o Auge, t Trichter,

te Tentakel; s der Strang, der

sicli durch die Kammern er-

streckt (Sipho); /i eine Hautfalte,

welche sich iiber die Schale hin-

aufschlagt (nach v. Martens, aus

Boas).



Nebendotter - Nekrose r,sr,

Nebendotter, s. Nahrungsdotter.

Nebeneierstock, s. Epoophoron.
Nebenhoden, s. Epididymis.

Nebenkeim, s. Parablastentheorie.

Nebenkern (Micron uc lens, friiher

auch Xucleolus), Geschlechtskern,
kleiner, neben clem viel grofieren Haupt-
kern liegencler Kern der Wimperinfusorien

(Ciliaten), der nur bei den Fortpflanzungs-

erscheinungen eine Rolle spielt. Vgl. Con-

jugation.

nixQos, klein. nucleus, Kern, nncleohis.

kleiner Kern.

Nebenniere, Glandnla suprare-
nal is, ein bei den Saugetieren dem oberen

und medialen Rande jeder Niere auf-

gelagertes, aber auch bei den iibrigen

Wirbeltieren vorkomnoendes Organ unbe-

kan nter Funktion, das aufier seiner Lage-

beziehung jedent'alls nichts mit der aus-

gebildeten Niere zu tun hat, wie es wohl

auch nicht zu den Driisen zu zahlen ist;

Fig. 337- Nelalia,
mit groltem Schild (S),
dessen linke Halfte

weggenommen.
a1

,
a* erste und zweite

Antenne, c Kopf,
r Schwanzanhanee ; /o
erstes Rumpfsegment,
/ 8 erster bis achter

Rumpffufi, g erstes

Fufipaar des Abdo-
mens (nach Milne-Ed-

wards, aus Boas).

vielmehr sincl durch die vergleichende
Anatomic Beziehungen zum sympathischen

Nervensystem nachgewiesen worden
;

ins-

besondere jbei niederen Wirbeltieren bilden

namlich die Neben nieren kleine gelbliche

oder weifiliche Umhiillungen um sympa-
thische Ganglien des Bauches und liegen

in grofterer Anzahl iiber eine grofiere

Strecke der Bauchohle verteilt.

Nach neueren Untersuchungen hat die

Rinde der Nebenniere einen anderen Ur-

sprung als das Mark derselben. Das
Mark stammt vom Grenzstrang des Ner-

vus sympathicus ab und enthalt Ganglien-
zellen und mit chromsauren Salzen sich

braun farbende Zellen (phaochrome Zellen).

Die Rinde entsteht durch Wucherungen
des Peritonealepithels. Bei niederen Wir-

Ziegler, Zoologisches Lexikon.

beltieren kann dor Markteil und der Rin-

denleil getrennt blcibcn und wird danu

ersterer als Suprarenal organ, letzterer

als Interrenalorgan bezeichnet.

glandula ,
Driise. supra, oberhalb. mi,

Niere. i>itt->\ zwischen. <patos, dunkel-

braun.

Nebenzungen, s. Paraglossen.

Nectocalyx, s. Schwimmglocke.
Nectocystis, s. Schwimmblase.

Necton, die aktiv im Meer schwirn-

mende Tierwelt. Vgl. Plancton.

rqxroc; von ri']%adai, schwimmen.

Nectophoren, Schwimmglocken ,

die zu aktiven Schwimmapparaten um-

gewandelten Einzeltiere vieler Siphono-

phorenstocke; sie sind Medusen ohne Manti-

brium und Tentakeln.

(poQsiv, tragen.

Nectosotn (Haeckel 1896), Schwimm-

korper, derjenige Teil der Siphonophoreu-

stocke, welcher das passive und aktive

Schwimmen der Stocke bewirkt (Auro-

phore, Pneumatophore, Nectophoren).

aio/ua, Korper.

Necturus, s. Menobranchus late-

ralis.

Needhamsche Schlauche, die kom-

pliziert gebauten Spermatophoren der

Tintenfische (Cephalopoden), die im Wasser

infolge von Quellung so merkwiirdige Be-

wegungei; ausfiihren, dafi sie eine zeitlang

fiir parasitische Wiirmer gehalten wurden.

Needham, John, Tuberville, Natiir-

forscher, geb. 1713 in London, gestorben

1781 in Briissel als Direktor der Akaderaie
der Wissenschaften.

Nekrose, der Gewebstod, das Absterben

einzelner Teile im lebenden Oreanismus

vexowaic, das Absterben.

25
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Nemathelminthen ,
Rundwiirme r,

Warmer mit ungegliedertem , faden- oder

walzenformigem Korper (der im Quer-

schnitt kreisrund oder rundlich ist); mit

einer Cuticula becleckt. Vgl. Strongy-
larien.

1. Ord. Nematoden, Fadenwiirmer.

2. Ord. Acanthocephalen, Kratzer.

i-r/iiu, arog, Faden. elftirs, n>doz, Wurrn.

atQoyyvkog, rund.

Nematocalyces, Nematophoren,
unter alien Nesseltieren (Cnidarien) nur

den Polypen der Plumulariden zukom-

mende, beeherformige Gebilde, deren proto-

plasmatischer, mit Nesselzellen (Nemato-

cysten , Cnidae) erfiillter Inhalt psendo-

podienartig vorgestreckt und zuriick-

gezogen \verdeu kann.

*a/.r|, i'xo? ,
Kelch

,
Becher. <pOQeTv,

tragen.

Nematoceren, s. Nemoceren.

Nematocysten, s. Cnidae.

Nematoden, Fadenwiirmer, Ord.

der Rundwiirmer, mit diinnem fadenfor-

inigem Korper, infolge des bei ihnen weit

verbreiteten Parasitismus (bei Tieren und

Pflanzen) von groBem , besonders medi-

zinischem und landwirtschaftlichem Inter-

esse. Nemathelminthen.
1. Fam. Anguilluliden.

2. Fain. Ascariden.

3. Fain. Strongyliden.

4. Fam. Trickotracheliden.

5. Fam. Filariden.

AuBerdem werden zu den Nematoden

auch die Gordiiden und die Mermithiden

gestellt, welche dem Aussehen nach Nema-

toden ahnlich sind, aber in der innereu

Organisation von ihnen abweichen.

vrjfAaTwdrjs, fadenformig.

Nematophoren, 1. s. Cnidarien.

2. s. Nematocalyces.

Nemertes gracilis Johnst., Art der

Schnurwiirraer. Enopla, Nemertinen.

Nrjf^eQT^, eine Nereide (eigentlich die Un-

triigliche). gracilis, zierlich.

Nemertinen, Rhynchocoelen,
Rhynchelminth en, Schnurwiirmer,
Riisselwiirmer, Kl. der Wurmtiere mit lang-

gestrecktem, meist bandformigem Korper
und vorstiilpbarem ,

in einer besonderen

Muskelscheide liegenden Riissel. Durch

die Flimmerung des Korperepithels er-

innern sie an Turbellarien. Entwickelung
meist durch die Pilidium-Larve. Im Meer.

Die Nemertinen stehen in ihrer Organi-

sation den Strudelwurmern (Tnrbellarien)

nahe und werden daher gewohnlich zu den

Plattwiirmern (Platoden) gestellt. Im
Haeckelschen System gehoren sie zu den

Vermalien, da sie BlutgefaBe besitzen und

einen After haben.

1. Ord. Palanemertinen.

2. Ord. Bdellonemertinen.

3. Ord. Schizonemertinen.

4. Ord. Hoplonemertiuen.
Qvy%og, Riissel. xolkog, hohl. F/.ui>'g,

iv&og, Wurm.

Nemoceren (Nematoceren), T i p u -

larien, Mu'cken, Langhorner, U. O. der

Zweifliigler, mit langgestrecktem Korper,

Iangen diinnen Beiuen (Fig. 23 u. 141), langen

Fuhlern und kurzem Riissel; Larven im

Wasser oder (bei den Tipuliden) in feuchter

Erde lebend. Mumienpuppe (pupa tecta),

ahnlich der Puppe der Schmetterlinge.

Dipteren, Insecten.

vfj[ia, euros
,
Faden. xf'potc, Horn, tipitla

(tippula), ein schnell iiber das Wasser

laufendes Insekt, Wasserspinne.

Neoamphibien, s. Phractamphibien.

Neocaecilien, Bezeichnung der jetzt

lebenden Blindwiihlen (Gymnophionen,
s. d.).

I'foc, neu. caeciis, blind.

Neocom, s. Kreideformation.

Neocrinoiden, s. Crinoiden.

Neodipneusten, Neulurchfische
nennt Haeckel die mit einer paarigen

Lunge verseheuen Lurchfische (z. B. Proto-

pterus und Lepidosiren), welche er fiir

weniger alt halt als die mit einfacher

Lunge versehenen (z. B. Ceratodns).

Dipnetisten, s. d.

Neogaea, s. neotropische Region.

Neogen, s. Tertiarformation.

Neokom, s. Kreideformation.

neolithisches Zeitalter, 1. jiingere

Steinzeit, d. h. die Kulturstufe des

Menschen, in welcher er sich geschliffener

und technisch vollendc-ter Werkzeuge aus

Stein bediente.

'1. s. caenozoisches Zeitalter.

Neomelie, s. Brutpflege.

Neomenia, Gatt. der Urmollusken,

wurmartige Tiere, mit einer Liingsrinne in

der Mittellinie dos Bauches, in welcher
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sich der FuB als eine Langsleiste erhebt.

Solenogaslren, Amphineuren, Mol-

lusken.

VEOfirjvia ,
Neumond ,

zunehmencler IMond

(nijfij), wegen der Form des Querschnittes.

Neophron percnopterus Gray, agyp-
tischer Aasgeier, Art der Geier,

schmutzigweiB mit schwarzen Hancl-

schwingen, von den alten Agyptern wegen

der Reinigung der StraBen von Aas als

heilig verehrt. Vulturiden, Diurnen, Rap-

tatoren (Pelargornithen) ,
Carinateu, Aves.

Necxpgcov, wurde von Jupiter in einen Geier

verwandelt. JTSQXVO?, schwarzblau. JITSQOV,

Fliigel.

Neotenie (Kollmann 1885), das Stehen-

bleiben der Entwicklung auf einem un-

volJkommenen Stadium, auf welchem die

betreffenden Tiere geschlechtsreif werden.

Z. B. bei Wassersalamandern (Tritonen)

werden die Larven, wenn sie in tiefen Ge-

wassern mit senkrechten Wanden leben,

ausnahmsweise geschlechtsreif. Beim Axo-

lotl (Amblystoma mexicanum, s. d.) ist

Neotenie regelma'Big vorhandeu.

j'sog, Jung. Tfi'voj, halten, hinhalten.

neotropische Region, Neogaea, eine

der tiergeographischen Regionen ,
umfaBt

Siid- und Centralamerika, bis zum Nord-

rande von Mexiko, wo sie ohne scharfe

Grenze in die nearktische Region iibergeht,

ausgezeichnet besonders durch die Affen

und Zahnliicker der neuen Welt (Platy-

rhinen und Bradytherien), durch die fast

ausschlieBlich hier sich findenden Beutel-

ratten (Didelphyiden) usw.

veog, neu. yat'a, Welt.

TQOJitxog ,
zwischen den Wendekreisen ge-

legen von roL-iEiv, wenden.

Neovitalismus, s Vitalismus.

neozoisches Zeitalter, s. caenozoi-

sches Z.

Nepa, s. Nepiden.

Nephelis vulgaris M. Td., kieferlose

Art der Kieferegel von schmaler Korper-

forin, mit 8 Augen in 2 Reiheu; die Tiere

schaukeln sich hin und her, indem sie sich

mit ihrer hinteren Haftscheibe festhalten.

Kleben ihre ovalen Eikokons an feste

Gegenstande; sehr verbreitet in flieBenden

und stehenden Gewassern. Gnathobdel-

leen, Hirudineen, Anneliden.

vt(fi).r] (Nebel), griech. Eigenname: Ge-

mahlin des Athamas. vulgaris, gewohn-
lich.

Nephridien, Seg mental-, Hani-,
Schleifenkaniile, Segmentalorgane,
Rohrnieren, die Exkretionsorgane der

Leibeshohlenwurmer (Coelhelminthen), spe-

ziell der gegliederten Ringelwiirmer (Anne-

liden), bei denen auf jedes Glied (Segment)

ein Paar Nephridien kommt; diese sincl

offene Rohren, die in der Leibeshohle mit

einer trichterformigen, Wimpern tragenden

Offnung (Fliminertrichter) beginnen und

nach vielfach gewundenem Verlauf (daher

Schleifenkaniile) durch eine Uroporus ge-

nannte Offnung nach aufien miinden, nach-

dem sie vorher noch zu einer Art Hani-

blase (Endblase) angeschwollen siud. Die

Nephridien sind wohl zu unterscheiden

von den Protonephridien (s. d.) der niede-

ren Wiirmer. An die Nephridien der Anne-

liden erinnern die Urnierengange und Ur-

nierenkanjilchen der Wirbeltiere, da sie auch

mit offenen Trichtern in der Leibeshohle

beginnen.

veyQidioi;, zur Niere (vefpQO?) gehorig

ovoor, Harn. JZOQO?, Offnung.

Nephrocanale = Urnierencanale.

Nephroductus, Kanal, durch welchen

bei den niederen Wirbeltieren die Vorniere

(s. d.) nach auBen miindet, der aber itn

Laufe der Entwicklung des Nierensystems

seine Funktion wechselt und bei den hohe-

ren Wirbeltieren zwar urspriinglich der

Vorniere, spater aber der Urniere (s. d.)

als AusfiihrungKgang dient, daher in der

Literatur unter verschiedenen Namen, als

Vornieren gang, Urnierengang.
Wolffscher Gang, Segmentalgang
(Segmentalduktus)aufgefiihrt wird. Fig. 345.

r(pQO?, Niere. ifitctns. Gang.

Nephropericardialverbindung, s.

Nierenspritze.

Nephrops, Gatt. der Krebse aus der

Familie der Nephropsiden (s. d.). Stirnstachel

lang und schmal, an den Seiten mit mehre-

ren Zahnen. Die bekannteste Art ist:

Nephrops norvegicus L., in den

europaischen Meeren; wTird gegessen.

Nephropsiden, Astaciden, Sche-

renkrebse, Krustenkrebse, Familie der

langschwanzigen Decapoden. Das erste

FuBpaar triigt groBe Scheren, ha'ufig auch

das zweite und dritte. Die Exkretions-

organe (Antennendriisen) miinden unter-

halb der Augen an der Basis der zweiten
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Antennen. Macruren, Decapoden, Pod-

ophthalmen, Malacostraken, Crustaceen.

coi/>, Auge. doTaxoc;, eine Krebsart.

Nephrostom, Segmentaltrichter,
N i e r e n t r i c h t e r

,
N i e r e n m u n cl

,
mit

Flimmerzellen besetzte Offnungen, mit

denen urspriinglich die Urnierenkanalchen

der Wirbeltierembryonen in der Leibes-

hohle beginnen, ahnlich den Flimmer-

trichtern (vgl. Nephridien) der Ringel-

wiirmer (Anneliden); bleiben in einigen

Klassen (Selachiern und Amphibien) oft

auch beim ausgewachsenen Tiere bestehen,

wahrend sie bei den meisten anderen

Wirbeltieren schwinden.

OTO/ta, Mund, Miindung.

Nephrotome, die metamer augeord-

neten, aus soliden ZellstrJingen (Meso-

meren) der Mittelplatten hervorgehenden,

ersten Anlagen der Urnierenkanalchen der

Wirbeltiere. Bei den Selachiern, welche

die Nephrotome in urspriinglichster Form

zeigen, wird in jedem Ursegment ein Ab-

schnitt Nephrotom genannt, welcher

zwischen dem Myotom und den Seiten-

platteu liegt; dieser Abschnitt stellt einen

Gang dar, welcher sich dann von dem

Myotom ablest und in den Urnierengang

einmiindet. Vgl. Ursegment.
Abschnitt von reftveiv, schneiden.

Nepiden, Skor-

pion-, Fangwan-
zen, Fam. der Was-

serwanzeu, rait kriif-

tigen, \vie bei den

Skorpionen (Scorpio-

niclcen) zu Raub-

beinen umgewandel-
ten Vorderbeiuen

;
die

Gatt. Nepa (Fig. 338)

sticht empfindlich.

Die Eier werden an

Fig. 338. Aefri c/iif-

i-fn L. (aus Leunis-

Ludvvig).

oder in Wasserpflanzen abgelegt. In stehen-

den Gewassern hunfig. Hydrocoren,
Hemipteren, Rhynchoten, Insecten.

nepn, Skorpion. ciiii'rfiis, aschgrau.

Nereiden, Lycorideen, Fam. der

marinon Borstenwiirrper ; Kopflappen mit

2 Fiihlern, 2 Tastern, 4 Augon und jeder-

seils 1 FiihleiviiTcn. (Fiu. :i.'i9).

Manche Arten trcten in zweierlei For-

men auf, indeni dienoch nicht geschlechts-

reifen Tiere (atoke For men) zur Zeit des

Eintretens der Geschlechtsreite ein anderes

Aussehen annehmen (epitoke Formen),
so dafi man ganz andere Arten. ja andere

Gattungen vor sich zu haben glaubt. Er-

rantien, Polychaeten, Chaetopoden,
Anneliden.

K

unfrucht-

Fig. 339. A
Kopf v. Nereis

versipedatamit

ausgestiiiptem

Schlundkopf
und den darauf

stehenden Kie-

fern (fj, t Ten-

takeln, p Pal-

pen, /Kopflap-

penm.4 Angen,
c Fiihlercirren,

f Parapodien.
B ein Parapo-

dienpaar, ver-

grolBert (nach
Ehlers a. Hert-

wig).

Gattungen : Nereis (dazu gehorig Hetero-

nereis), Nephthys u. a.

Tochter des Nereus, Nereide.

;, eine Meemymphe.
der Geburt (roxog) nahe.

bar.

ETSQog, ein anderer.

Nerita, ^

Neritina, )

Neritiden ,
S c h \v i m m s c h n e c k e n

,

Fam. der Vorderkiemer. Siphonostomen,

Azygobranchier, Rhipidoglossen, Diotocar-

dier, Prosobranchier, Gastropoden,

Mollusken.

Gattungen: Nerita (marin); Neritina

(im siifien Wasser). Z. B. Neritina fluvia-

tilis, Schale halbkugelig, mit wenigen

Windungen, glanzend, 4 8mm hoch.

rfQiT)]?, Schwimmschnecke der Alten.

tlitviatilis, im FluB (flavins) lebend.

Nervea, s. Retina.

Nerven, 1. aus Biindeln von Nerven-

fasern (s. d.) bestehendc Strange, welchc

vom Centralnervensystem zu anderen Or-

ganen gehan. Physiologisch unterscheidet

man motorische N. (Bewegungsner-

ven) und sensible N. (Sinnes-, Empfin-

clungsn erven), je nachdem, ob die Ner-

venfascrn die Erregung vom CVntrum zur

(bcsonders zur Muskulatur, und

s. Neritiden.
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als sog. sekretorische Fasern zu deu

Driisen) fortleiten (centrifugals Ner-

ven bah n en), oder ob umgekehrt die Reiz-

leitung von der Peripherie (der Haut und

speziell den Sinnesorganen) zum Centrum

hin erfolgt (cen tripetale Nervenbah-

nen); eine dritte Klasse bilden die ge-

mischten Nerven, in denen sowohl

motorische wie sensible Fasern vorhanden

sind. Vgl. Nervensystem u. Nervenfasern.

2. Bei Insectentliigeln wird das Wort N.

znweilen statt Rippen gebraucht (s. d.).

>iffT/ts, Sehne, Nerv.

Nervenfasern, die leitenden Elemente

des Xervensystems der Tiere; lange, feine

Fiiden, welche durch die Achsencylinder-

fortsJitze von Nervenzellen (Ganglienzellen)

und Sinneszellen gebildet werden. Man

unterscheidet zwei Arten von Nerveufasern,

m arklose oder graue Fasern und mark-

halt ige oder weifie Fasern. Die mark-

losen Fasern sind nackte Fasern (lediglich

Achsencylinder). . Bei den markhaltigen

Fasern ist aber der Achsencylinder noch

von einer wahrscheinlich zur Isolierung

dienenden, weilSlichen Hiille

(Markscheide, Myelin-

scheids) umgeben; ihre

weifiliche Farbe riihrt von

einer fettiihnlichen
,

stark

/;/ lichtbrechenden Substanz

(Nervenmark, Myelin)

her, das in einem maschigen

n Gertist (Neurokeratin)

Fig. 340. Nervenfaser eines

Kaninchens (nach Stohr).

a Achsenzylinder, b bikonische

Anschwellung, m Markscheide,

n Neurilemma, s Schniirring.

eingeschlossen ist. Die Markscheide ist

aufien begrenzt von einer zarten, struktur-

losen Hiille (Schwannsche Scheide,

Xeurilemm), die von Strecke zu Strecke

ringtormige, bis zum Achsencylinder vor-

dringende Einschnurungen (Ranviersche

Einschnurungen) zeigt; in dem Neuri-

lemm liegen einzelne Kerne (Neurilemm-

Kerne). S. Fig. 340 und vgl. Fig. 344.

VSVQOV, Sehne, Nerv. jikda/ua, Bildungs-

stoff, primitivits , uisprunglich. ftbra,

Faser. ^vs^og, Mark. XEQO.?, aroc, Horn.

ks/i/ua, Hiille, Schale.

Nervenfibrillen (Neurofibrillen) heifien

sehr feine, fadenartige Gebilde, welche

sich bei vielen Tieren in den Nervenfasern

und den zugehorigen Nervenzellen nach-

weisen lassen. Die Grundsubstunz der

Xervenzelle, in welcher die Nenrofibrillen

liegen, heifit Neuroplasma.
NervenfortsatZjAcbsencylinderfortsatz,

Neurit, derjenige Fortsatz einer Ganglicn-

zelle, welcher sich als Nervenfaser fortsetzt

(vgl. Neuron). Fig. 344.

Nervengewebe (Tela nervea), die

Summe der histologischen Elemente des

Nervensystems (s. d.) der Tiere, also Gang-

lienzellen und Nervenfasern, nebst der

eventuell noch vorhandenen Stiitzsubstanz

(Xeuroglia). Vgl. Neurone.

tela, Gewebe.

Nervenhugel, s. Seitenlinie.

Nervenknoten, s. Ganglien.

Nervenleiste, Ganglienleiste, bei

den Wirbeltierembryonen ein Zellenstrang,

welcher langs des Medullarrohrs vom Rande

derMedullarplatte, (also von der Verwach-

sungslinie der Medullarwiilste) nach beiden

Seiten aus clem Medullarrohr herauswachst

und sich in der Mitte eines jedes Urseg-

mentes zu einem Knoten verdickt, welcher

die erste Anlage eines Spinalganglions dar-

stellt. Im Kopf der Wirbeltiere bildet die

Ganglienleiste das Ganglion ciliare, das

Ganglion des Trigeminus, das Facialis-

Acusticus-Ganglion, das Glossopharyngeus-

Ganglion und die Gangliengruppe des

Vagus.

Nervenmark, s. Nervenfasern.

Nervenmuskelgewebe (Neuromuskel-

gewebe), Zusammenfassuug des Nerven-

und Muskelgewebes als sekundare Gewebe

(Apothelien) ohne Intercellularsubstanz im

Gegensatz zu den an Intercellularsubstanz

reichen Mesenchymgeweben (s. d.).

VSVQOV, Sehne, Nerv.

Nervenplatte, s. Medullarplatte.

Nervenplexus, Nervengeflecht, Be-

zeichnung eines durch mehrfache Verbin-

dungen (Anastomosen) zwischen verschie-

denen Nerven entsteheuden Flechtwerkcs.

.T^f'xoc, Geflecht.

Nervenrohr, s. Medullarrohr.

Nervenscheiden: in dem Nerven (s. d.)

sind die einzelnen ihn zusammensetzenden

Nervenfasern von bindegewebigen Hiillen

(inneres Perineurium) umgeben, aufierdem

wird der Nerv in seiner Gesamtheit von
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einer Blutgefafie fiihrenden, ihn ernahren-

den bindegewebigen Nervenscheide s. str.

(aufieres Perineurium oder Epineurium)
umhiillt. Vgl. auch Nervenfasern.

Jifoi, urn. SJTI, auf. VEVQOV, Nerv.

Nervenstabchen, s. Rhabdome.

Nervensystem, die Gesamtheit aller

aus Nervenzellen und Nervenfasern be-

stehenden Organe des tierischen Korpers.
Die einfachste Form ist das diffuse

Nervensystem; es entsteht dadurch, dafi

einzelne Zellen der Keimbliitter (hauptsach-
lich des Ectoderms) sich zu Sinneszellen

differenzieren, wahrend andere Zellen des-

selben Blattes zu leitenden Nervenzellen

werden; die letzteren biiden ein aus-

gebreitetes Netz von Zellen, welche durch

ihre Auslaufer unter ein and er in Verbin-

tieren besteht das Nervensystem erstens

aus dem centralen N. (Gehirn und

Riickenmark), zweitens aus dem peri-

p her en N. (NervenundSinnesorgane),
drittens aus dem sympathischen N.

(jeclerseits eine Reihe von Ganglien, welche

untereinander durch Nervenstrange ver-

bunden sind und Nerven zu den Eingeweiden
uud BlutgefiiOen entsenden, s. Sympathi-

cus). Das ganze Nervensystem der Wir-

beltiere entsteht aus dem Ectoderm.

Nervenwurzeln, die Gruppen von

Nervenfasern, welche aus dem Gehirn,

dem Riickenmark oder aus Ganglien aus-

treten um Nerven zu biiden. Z. B. ent-

springen die Spinalnerven aus dem Riicken-

mark nicht von vornherein als einheitliche

Nervenstamme, sondern als lockere Biin-

del (Wurzeln) einzelner Nerven-

titden ( Wurzelfaden), die sich

in einiger Entfernung von der Aus-

trittsstelle zu geschlossenen Ner-

venstriingen vereinigen. Vergl.

Riickenmarksnerveu.

Nervenzellen, s. Ganglien-
zellen.

Nervi cerebrates, s. Hirn-

nerven.

Nervi cerebrospinales, s.

Cerebrospinalnerven.
'

Fig. 34

dung stehen (Fig. 341). Die niichsthohctv

Stufc des Nervensystems besitzt N erven -

knoten oder Ganglien, welche Massen

von Ganglienzellen enthalten und Nerven

entsenden. Bei vielen wirbelloscn Tieren

liegt ein grofies Ganglienpaar im Kopfe
und win! Gehirn genannt. Dieses Gang-

lienpaar kann mit undercn Ganglienpaaren
dr- Kru-piTs durch Nervenstrange (Connec-

tive) in Verbindung stehen. Bei den

Eingelwurmem (Anneliden) und den Glie-

derfiillern ( Arthropoden) besteht das Ner-

vensystem aus einer strickleiterartigen

Reihe von Ganglienpaaren, niimlich aus

dem Ganglienpaar des (lehirnes, aus dem
unter dem Schlund liegendeii ( ianglienpaar

und ans den folgcnden Ganglienpaaren,
vni \\elcheii jedes cinein Segment ent-

sprieht (Fig. :!4l
)

).
I'.ei dc'n \Virl>el-

Geschlechts-

Riickenmarks-

Nervennetz einer Actinie
- . (nach Hertwig).

Nervi cutanei, Hautnerven; vgl.

Tastorgane.
Nervi pudendi, i

nerven.

Nervi spinales, s.

nerven.

Nervi sympathici, s. Sympathicus.

Nervus abducens, VI. Hirnnervien-

paan der Wirbeltiere (Fig. 205 n. 343 17 r.

versorgt (motorisch) jederseits den das Ange
nach aiil'ien drehcnden Augenmuskel (Mn>-

Cllllls reel us eXteVllllsi

iii-mts, Xerv.

irfiif/tcc-ri-, wegfiihren.

Nervus accessorius Willisii, N. re-

cnrrens, XI. Hirniierv(eiipuar) der \\'ir-

belticre, dem Vagus (X. Hirnnerv) an-

geschlossen (Fig. 2")G u. iU:! .\7i; ent-

springt beim ]\Ienschen und bei den



Nervus acusticus Nervus olfactorius 391

tieren mit eiuein Teil seiner Fasern aus

dem Riickenmark, steigt deshalb zuerst

an fwarts in die Schiidelhohle zuriick (da-

her Recurrent), um sie jedoch gleich darauf

wieder mit dem Glossopharyngeus und

Vagus zusannrien zu verlassen; innerviert

(als wahrscheinlich rein motorischer Nerv)

versehiedene oberflachliche Muskeln an Hals

und Riicken sowie (mit VagusJisten ver-

einigt) Muskeln der Schlund- und Lut't-

rohre.

accedere, hinzukommen. recurrere, zuriick-

laufen.

Nervus acusticus, Hornerv,
VIII. Hirnnerv(enpaar) der Wirbel-

tiere (Fig. 256 und Fig. 343 VIII}:

spaltet sich in 2 Aste: Nervus coch-

learis (Schneckennerv) und N.

vestibularis (Vorhofsner v) von

denen der erstere in dem Cortischen

Organ (s. d.) der iSchnecke, der letz-

tere in den Maculae acusticae (s. d.)

des Utriculus und Sacculus, sowie in

den Cristae acusticae (s. d.) der Bogen-

gange des Labyrinths (s. d.) seine End-

ausbreitung findet; infolge dieses Zu-

sammenhangs dient der Acusticus vor-

nehmlich als Sinnesnerv der Vermitt-

lung von Gehorswahrnehmungen ; eine

zweite Funktion, die sich auf die Er-

haltung des KiJrpergleichgewichts be-

zieht, wird durch die Verbindung mit

den Bogengangen (Canales semicircu-

lares s. d.) bedingt (Fig. 73 ).

hohlenschleimhaut(vgl.Geschmacksorgane),
mit letzteren eineu Teil der Schlundmus-

knlatur.

yhooaa, Zunge. (paQwyl;, Schlundrohre.

Nervus hypoglossus, Zungen-
fleischnerv, XII. Hirnnerv(enpaar) der

Wirbeltiere (Fig. 256 u. 343 XII}; enthalt

motorische Fasern fiir die Zungenmusku-
latur.

i'jio, unter. ykcoooa, Zunge.

Nervus ischiadicus, s. Ischiadicus

Nervus lateralis, s. Seitenlinie.

Nervus oculomotorius, Augen-

dxovsiv, horen. cochlea, Schnecke.

Test/bit linn, Vorhof (s. vestibulum la-

byrinthz).

Nervus cochlearis,
acusticus.

Nervus

Fig. 3^2. Strickleiterformiges Nervensystem bei ver-

schiedenen Ringelwiirmern (Anneliden); nach Quatre-

fages aus Boas, Lehrbuch. c Gehirn, g Ganglien-

paare, o Auge.

Nervus facialis, Gesichtsnerv, VII.

Hirnnerv(enpaar) der Wirbeltiere (Fig. 256

u. Fig. 343 VII} ; mitvorwiegendmotorischen
Fasern fiir die Muskelu des Gesichtes,

Schadels, aufieren Ohres und eines Teiles

der Gaumenmuskulatur.

faci<-s, Gesicht.

Nervus glossopharyngeus, Zungen-
schlundkopfnerv, Geschmacksnerv,
IX. Hirnnerv(enpaar) der Wirbeltiere (Fig.

256 u. 243 IX); enthalt sowohl sensible wie

motorische Fasern (gemischter Nerv), ver-

sorgt mit ersteren vorwiegend die Mund-

muskelnerv, III. Hirnnerv(enpaar) der

Wirbeltiere (Fig. 256 u. 343 ///); der wich-

tigste Bewegungsnerv des Auges, innerviert

alle Augenmuskeln, soweit sie nicht vom
Nervus trochlearis und vom Nervus al>-

ducens versorgt werden.

ocuhis, Auge. tnovere, bewegen.
Nervus olfactorius, Riech-, Ge-

ruchsnerv, I. Hirnnerv(enpaar) der Wir-

belbeltiere (Fig. 343 /); geht zu dem Sinnes-

epithel der Nasc. Bei den Siiugetieren

wird er nicht durch einheitliche Nerven,

sondern durch zahlreiche, aus Biindeln

von marklosen Nerven faseru bestehende
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Faden (Fila olfactoria) dargestellt, die

vom Bulbus olfactorius des Gehirns (Fig.

256) durch die Locher der Lamina cri-

brosa des Siebbeins (Ethmoidale) hiudurch

zur Regio olfactoria der Nasenschleimhaut

treten.

olfacere, riechen. nlntn, Faden.

Nervus opticus, S eh nerv, II. Him-
nerv der Wirbeltiere (Fig. 256 u. 343 //);

die beideu Sehnerven entspringen jederseits

an der Hirn basis als etwas abgeplattete,

eylindrische, weifle Strange (Tractus op-

tici), die zuerst eine kurze Strecke kon-

vergent nach vorne zu verlaufen, bis sie

sich median in der sog. Sehn erven -

L.ol

VN

Meet

Fig. 343. Gehirn der Taube von unlen ge-

sehen (aus Wiedersheim, Lehrbuch).
/Nervus olfactorius; L. ol Riechlappen; VH
Vorderhirn

; Hyp Hypophyse ;
Tr opt Tractus

opticus ;
// Nervus opticus ;

MH Mittelhirn
;

Inf Infundibulum
;
/// Nervus oculomotorius

;

IV Nervus trochlearis ;
V Nervus trigeminus;

VI Nervus abducens; VII Nervus facialis;

VIII Nervus acusticus; IX Nervus glosso-

pharyngeus; X Nervus vagus; XI Nervus

accessorius; XII Nervus hypoglossus; NH
Nachhirn (verliingertes Mark); Med Riicken-

mark.

k r e u z u n g (C h i a sm a o p t i c u m , C h. n e r -

vorum opticorum), rait einander ver-

einigen und mit ihren Fasern wechselseitig

durchflechten ; aus dem Chiasma erst treten

dann die beiden cigentlichen Sehnerven

(Nervi optici s. str.) hervor und zwar der-

art, daft der linke Sehnerv nur oder haupt-

sachlich eine Fortsetzung des rechten

Tractus darstellt und umgekehrt. Sie be-

begeben sich jederseits durch das Sehloch

(Foramen opticum) in die Augenhohle und

von hier zum hinteren Umfange des Aug-

apfels, wo sie in denselben eintreten, um
sich mit ihren Fasern in der Xetzhaut

(Retina) auszubreiten
;

die Eintrittsstelle

der Sehnervenfasern in die Retina kenn-

zeichnet sich in derselben als ein weifier,

kreisrunder, gewohnlich etwas erhabener

Fleck, der, da an dieser Stelle die Stab-

chen und Zapfen der Netzhaut (s. d.)

fehlen, fiir Lichteindriicke unempfindlich
ist (Papilla nervi optici, blinder Heck)

(Fig. 37 p).
/Aim Sehen gehorig. tracfits.OJlTlXOi

Zug. yjaa^ia ,
eine wie ein griecbisches

Chi (/) gekreuzte Figur. papilla, Warze,

Erhebung.

Nervus recurrens, s. Nervus acces-

sorius Willisii.

Nervus sympathicus, s. Sympathi-
cus.

Nervus trigeminus, dreigeteilter Xerv,

V. Hirnnerv(enpaar) der Wirbeltiere (Fig.

256 und Fig. 343 F); jederseits in drei Aste

(Ramus ophthalmicus, supramaxillaris und

inframaxillaris) zerfallend, von denen der

erste und der zweite ausschliefilich sensible,

der dritte sensible und motorische Fasern

gemischt enthiilt: die 3 Aste versorgen die

Augen-, Oberkiefer- und Unterkiefergegend

des Kopfes.
trigcmim'i Drillinge. rainns, Z\veig, Ast.

6(p&aJ.[W, Auge. maxilla, Kiefer. supra,
oberhalb. infra, unterlaalb.

Nervus trochlearis, Rollnerv, IV.

Hirnnerv(enpaar) der Wirbeltiere (Fig. 256

und Fig. 343 IV}; motorisch, inuerviert

den das Auge nach unteu und lateralwarts

drehenden Augenmuskel (Musculus obli-

quus superior). Vgl. Trochlea.

TQO%i)Ma, Rolle von r^o/o's, Rad.

Nervus vagus, herumschweifenderNerv,

X. Hirnnerv(enpaar der Wirbeltiere (Fig.

256 u. Fig. 343 X) ;
enthalt sensible und mo-

torische Fasern (gemischter Nerv), mit denen

er sich in einem weiten Gebiete (Schlund,

Kehlkopf, Lunge, Herz, Magen, Diinndarm,

Milz, Pancreas, Nieren etc.) verbreitet. Bei

den niederen Wirbeltieren gehen Aste des

Vagus in die Kiemenbogen und zu der

Seitenlinie.

vaga-n-, umhcrschweifen.
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. .

Cnidae.

Nervus vestibularis, s. Nervus acus-

ticus.

Nesselfaden, j

Nesselkapseln, |

Nesselknopfe, s. Siphonen.
Nesseltiere, s. Cnidarien.

Nesselzellen, s. Cnidae.

Nestfliichter, Autophagen, Bezeich-

nung clerjenigen Vogel (z. B. Hiihner), die

beira Verlassen der Eischalen bereits so-

weit entwickelt sind, daB sie frei herum-

laufen and sich ihr Fatter selbst suchen

konnen (Gegensatz: Nesthocker).

avTO^, selbst. (payeiv, fressen.

Nesthocker, Insessoren , Bezeichnung

derjenigen Vogel, die mit unvollkommenem

Federkleid aus deiu Ei auskriechen und

daher auf die Warme des Nestes, sowie

auf Schatz und Futterung darch die Eltern

angewiesen sind (Gegensatz: Nestfliichter).

insidere, in etwas sitzen bleiben.

Netz, streckenweise netzformig durch-

brochene Dnplicaturen des Bauchfells (Peri-

toneum) der Wirbeltiere, deren man 2, das

groBeNetz(Netz imengeren Sinne, Omen-
turn ma jus) und das kleine N. (Omen-
t um m i n u s) friiher auch Epiploon
genannt, unterscheidet; das grofie Netz

stellt eine durch Auswachsen des Me-

senteriuras (s. d.) des Magens (Meso-

gastriuras) entstandene, schiirzenartig iiber

die Darme herabhangende Falte dar,

wahrend das kleine Netz als Fortsetzung

dieses Mesogastriums auf die ventrale Seite

des Magens und vom Magen und Duodenum
nach der Leber sich erstreckt (Ligamentum

hepatogastricum Ligamentum hepato-

duodenale) ; durch das Auswachsen des

groBen Netzes kommt eine rings vom Bauch-

fell umschlossene Tasche zustande, der

Netzbeutel (Bursa omen tails), der durch

eine Offining (Foramen Winslowi) mit

der iibrigen Bauchhohle kommuniziert.

oinentum, Netzhaut der Gedarme (von

operimentum, Decke). major, der grofiere.

minor, der kleinere. sjit'jikoov ,
Netz (von

ijitjikeco, oben schwimmen). bursa, Tasche.

foramen, Offnung.

Netzaugen == Facettenaugen.

Netzbeutel, s. Netz.

Netzfliigler, s. Neuroptera.

Netzhaut, s. Retina.

Netzmagen, Reticulum, eine dem

Pansen (Rumen) ansitzende, \vie dieser als

Nahrungsbehalter dienende, mit netzartigen

Falten versehene Abteilung des Magens der

Wiederkauer(Ruminantien, s.d.) (Fig. 55, 2).

reticuhim, kleines Netz (rete).

Neunaugen, s. Petromyzonten.
Neuralblatt, soviel wie Ectoderm, da

aus dem Ectoderm auch das Nervensystem

hervorgeht.

VEVQOV, Sehne, Faser, Nerv.

Neuralbogen, s. Wirbel.

Neuralcanal, s. Wirbelcanal.

Neuralplatten, die medianen, unpaaren

Flatten im Riickenschild (Carapax) der

Schildkroten (Chelonier), so genannt, weil

sie als Fortsetzungen der den Xeuralbogen

(s. d.) aufsitzenden Dornfortsiitze (Proces-

sus spinosi) erscheinen (Fig. 69).

Neuralrohr = Medullarrohr.

Neurapophysen, s. Wirbel.

Neuraxon, der Achsencylinderfortsatz

(das Neurit) eines Neurons (s. d.).

neurenterischer Kanal, bei den Em-

bryonen der Wirbeltiere ein Verbindungs-

kanal zwischen dem Darmrohr und dem

Medullarrohr, am Hinterende des letzteren

(s. Canalis neurentericus). Fig. (36.

neurenterischer Knoten, s. Hensen-

scher Knoten.

Neurilemm, s. Nervenfasern.

Neurit, Nervenfaser, s. Neuron.

Neuroblast, s. Ectoderm.

Neuroblasten iiannte His Zelleu des

embryonalen Medullarrohres, welche im

Begriff stehen. sich zu Neuronen auszu-

bilden. Vgl. Neurone.

Neurocyt, Ganglion zelle; vgl.

Neuron.

Neurodermalsystem ,
zusaramenfas-

sende Bezeichnung fiir die Organe der

Empfindung und Bewegung bei den Cni-

darien; auf der niedersten Stufe dargestellt

durch das undifferenzierte Ectoderm.

8eQ/ua, Haut.

Neurofibrillen, s. Nervenfibrillen.

Neuroglia, die iStiitzsubstanz des Cen-

tralnervensystems ; eigentiimliche, ein Ge-

flecht von Zellen mit Fortsatzen in ver-

schiedener Zahl und Verzweigung (Gliazel-

len) und von Fasern darstellende Substanz

innerhalb des centralen Nervensystems der

Wirbeltiere, die eine Art Stiitzwerk fiir

die Ganglienzellen und Nervenfasern des-

selben bildet; hat functionell mit dem
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eigentlichen Nervengewebe nichts zu tun,

laftt aber auch die Einreihung unter die

Stutzsubstanzen (Bindegewebe) nicht zu,

da sie gleieh dern iibrigen Nervengewebe
aus dern Ectoderm abstammt, auch che-

misch voni Bindegewebe unterschieden ist.

Zu der Neuroglia gehoren die Astro-

cyten (Sternzellen, Zellen mit zablreichen

feinen AuslJiufern) und die Ependym-
zellen (s. Ependym).

j'A/ot,
Leim. dorijQ, Stern.

Neurokeratin, s. Nervenfasern.

Neurologic, Nervenlehre, der die

Erforschung des Nervensystems betreibende

Zweig der Anatomie und Physiologic, in

anderem Sinn auch die Lehre von den

Nerven- und Geisteskrankheiten.

^.oj'o?, Lehre.

Neuromeren, kleincre, hintereinander

gelegene Abschnitte, welche man bei den

Embryonen aller Wirbeltierklassen am
Hinterhirnblaschen (eventuell auch an

anderen Gehirnblaschen) wahrnimmt und

welche durch regelma'fiige seichte Einl'al-

tungen der Wand getrennt sind. In diesen

Abschnitten, welche spater wieder spurlos

verschwinden , wollen manche Forscher

eine Segmentierung des Hirnrohres (Neuro-

nierie) erblicken, die fiir den Austritt von

Hirnnerven und fiir die Frage der Seg-

mentiernng des ganzen Kopfabschnittes

wichtig sei.

ftsoog, Tell, Abschnitt.

Neuromerie, die Bildung von seg-

mentalen Abschnitten an der Anlage des

Gehirns der Wirbeltiere (vgl. Neuromeren)
oder iiberhaupt die segmentale Gliederung
des Nervensystems.

Neuromuskelzelle, eine Zelle, welche

Hnvohl zur Aufnahme von Reizen befahigt

ist als auch kontraktile Fasern enthall,

so dafi sie die Funktionen einer Sinnes-

zelle und einer Muskelzelle in sich ver-

einigt. Das Wort wird von manchen
Forschern bei Cnidarien gebraucht in bezug
:inl' Ectodermzellen, welche an ihrer Basis

kontraktile Fasern besitzen. (Vgl. Muskel-

gewebe.)

Neurone (Neuren), nach Waldeyer Be-

/ciclinung der histologischen Einlieiten des

Nervensyst. : jedes Neuron besteht aus einer

Ganglienzelle, ihren Protoplasmafortsatzen

a- -&

(Dendriten) und ihrem Achsencylinderfort-
satz (Neurit). Den Typus eines Neurons

zeigt Fig. 344; es werden aber die Gang-
lienzellen jeder Form als Neurone auf-

gefaSt (Fig. 215), ebenso in der Epidermis
stehende Sin- r , *,

neszelleu, die

eine Nerven-

faser (Neurit)
nz

zum Nerveu-

systemsenden.

Die Neurone

stehen nach

der urspriing- a

lichen Neu-

ronen -Theorie

nicht mit ein-

anderindirek-

ter, kontinu-

ierlicher \
T
er-

bindnng(Kon- c

tinuitatstheo-

rie) sondern

beriihren sich

Fig. 344. Sche-

matische Dar-

stellung eines

Neurons (nach

Stohr).

a nackter Teil

des Nerven-

fortsatzes, b nur

vom Neuri-

lemmbedeckter
Teil des Ner-

venfortsatzes, c

nur von der

Markscheide

bekleideter Teil

des Nervenfort-

satzes, i/ beide

Hiillen vorhan-

den, ^ Endver-

iistelung, Neu-

rilemm, oc

Achsenzylin-
der, m Mark-

scheide, cl Col-

laterale, nfJ
Nervenfortsatz,

(/Dendriten, /tz

-i venzelle.

nur (Kontiguitatstheorie). Vgl. Ganglien-
zcl Ion.

Neuroplasma, s. Nervenfibrillen.
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Neuroporus, bei den Embryonen der

meisten Wirbeltiere am Vorderende des

Nervenrohres (Medullarrohres) befindliche

Offnung, durch welche der Centralkanal

eine zeitlang nach aulien geoffnet bleibt,

und welche sich spa'ter schliefit.

JIOQOI;, Offnung.

Neuropteren, Netzfliigler, Ord. der

Insecten, mit beifienden Mundteilen, freier

Vorderbrust (Prothorax) , gleichartigen,

hautigen, netzformig geaderten Fliigeln und

vollkommener Verwaudlung. Insecten.

Familien: Panorpiden, Sialiden, Hemero-

biiden
, Myrmeleontiden (Fig. 327), Phry-

ganiden (die letzteren werden von Haeckel

als besondere Ordnung atifgefafit ;
welche

den Ubergang von den Neuropteren zu

den Lepidopteren vermittelt).

jTTfoor, Fliigel.

Neurula nennt Haeckel das ontogene-

tische Entwicklungstadium der Wirbeltiere,

in welchem an der Gastrula das Medullar-

rohr (der Neuralkanal) entstanden ist.

Neutertiar, s. Tertiarformation.

Nexipoden, s. Halisaurier.

Nichtvermischung, s. Amixie.

Nickhaut (Membrana nictitans), bei ge-

wissen Haifischen (Nictitautes) und Am-

phibien (Anurenj, ferner bei den Reptilien

und Vogeln sich findende, als drittes Augen-
lid dienende Falte der Bindehaut (Con-

junctiva), die, von den beiden anderen

Augenlidern bedeckt, am inneren Augen-
winkel entspringend, durch Muskeln quer
iiber dem Augapfel (Bulbus) ausgebreitet

werden kann. Bei den Saugetieren ist sie

rudimentar und nur durch die Plica semi-

lunaris (s. d.) reprasentiert.

uitmbrana, Hautchen. nictare, blinzeln.

Nickhautdriisen, Hardersche Drii-

sen (Glandulae harderianae) bei den eine

Nickhaut besitzenden Wirbeltieren unter

dieser am inneren Augenwinkel miindende,

ahnlich wie die Tranendriisen (s. d.) zur

Befeuchtung der Vorderflache des Aug-

apfels dienende Driisen.

Nictitantes, s. Carchariden.

Nidamentaldrusen, bei den Weibchen

vieler Tintenfische (Decapoden, Nautiliden)

vorkommende Driisen, die em klebriges,

zur Umhiillung und Befestigung der Eier

dienendes Sekret liefern.

>iithticntni:i, das Material zum Nest (nidtis).

Nieren (Renes), die absondernden (Harn

bereitenden) Organe (Excretionsorgane) der

Wirbeltiere. Sie treten in drei Formen

auf, entweder als Vorniere (Kopfniere,

Pronephros), oder als Urniere (Meso-

nephros) oder als bleibende Niere

(Metanephros) (Fig. 345). Die Vorniere

und die Uruiere kommen nur bei niederen

Wirbeltieren und bei den Embryonen der

hoheren Wirbeltiere vor. Die Reptilien,

Vogel und Saugetiere besitzen im aus-

gebildeten Zustand als Excretionsorgane
nur die letztgeuannte bleibende Niere

(Metanephros): zwei langliche oder bohnen-

formige Organe, welche durch besondere

Ausfiihrungsgange (Ureteren) mitder Kloake

oder mit der Harnblase verbunden sind

(Fig. 243) (s. Metanephros).
Im iibertragenen Sinne wird das Wort

Nieren oft auch fiir die Excretionsorgane
der Wirbellosen gebraucht. (Vgl. Nephri-
die]i uud Protonephridien.)

ren, renis, Niere.

Nierenbecken, s. Metanephros.
Nierenblaschen, s. Malpighische

Korperchen.

Nierenentwicklung: bei den Wirbel-

tieren finden sich drei verschiedene Formen

der Niere, von denen die beiden letzten

(vielleicht sogar alle drei) nicht als diffe-

rente Bildungen, sondern nur als stammes-

und keimesgeschichtlich aul'einander fol-

gende Generationen einer und derselben

Bi Id ung aufzufassen sind:

1. Stufe: Vorniere (Pronephros),
dauernd (beim Amphioxus) bei den Cyclo-

stomen und einigen Fischen, bei den

iibrigen Wirbeltieren nur vorvibergeheiid

wahrend des embryonalen Lebens.

2. Stufe: Urniere (Mesonephros),
dauernd bei den meisten Fi.scheu

,
den

Dipnoern und Amphibien ,
bei den Am-

nioten nur voriibergehend.

3. Stufe: bleibende Niere (Meta-

nephros), die Dauerniere der Reptilien,

Vogel und Saugetiere (Amnioten).

S. das Schema Fig. 345 und die Ar-

tikel: Vorniere, Urniere und Metanephros.
Alle drei Formen der Nieren entwickeln

sich aus dem Mesoderm, speziell aus dm
Seitenplatten und den Verbindungsteih-n

zwisc-hen den Myotomen und den Seiten-

platten (vgl. Ursegmente).
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Nierengang, s. Harnleiter.

NierengefaBe, die die Nieren versor-

genden Blutgefafle (Arteriae renales und

Venae renales).

aQT->1Qia, Schlagader. I'ciict , Pulsader.

renalis, zur Niere gehorig.

Nierenhilus, s. Metanephros.

Nierenkelche, s. Metanephros.

Nierenkorperchen, s. Malpighische

Korperchen.
Nierenmund, s. Nephrostom.

Nierenpapillen, s. Metanephros.

Nierenschlauche (der Insecten), s.

Malpighische GefaBe.

Nierenspritze (Nephropericardialver-

binduug), flimmernder Kanal, der bei den

Mollusken den Herzbeutel (die Pericardial-

hohle) rait der Niere verbindet, in welchem

Zusammenhange man einen Beweis fiir die

mg

bewohnten Wirte oder in Fallen und Niihte

von Kleidungsstiicken angeklebt; an dem

anderen Pole offnen sie sich durch Deckel-

chen.

Nisslschc Korperchen, von dem Neu-

rologen Nissl entdeckte Kornehen (Gra-

nula) einer mit manchen Farbemitteln fiirb-

baren Substanz, welche im Zellkorper der

Ganglienzellen liegen und wahrscheinlich

fiir den Stoffwechsel der Zelle wichtig sind.

Nisus formativus, Vis plastica,

B i 1 d u n g s t r i e b
, Gestaltungstrieb,

friiher zur Erklarung der mannigfaltigen

Erscheinungen bei der Entwicklung der

Organismen angenommene, zweckmafiig

wirkende, iibernatiirliche Bildungskraft.

Vgl. Teleologie.
nisiis

, Schwung, Drang, Trieb. fori</n\
bilden, schaffen. v/'s, Kraft. ^/.daasiv,

bilden.

n

m

Noctiluca mi-

liaris Surir.,

Art der Geifiel-

infusorien, mit

kugeligem Kor-

per von hoch-

stens 1 mm
Durchmesser;

schwimmt oft

in grofien Men-

gen an derOber-

ig. 345. Schema der drei Formen der Nieren der Wirbeltiere (Original), flache des Mee-
z';/Trichter derVorniere; z<Trichter der Urniere; w^Nierenblaschen (Malpighi-

res
, yn^ erzeuo.(;

sche Korperchen) der Urniere; n bleibende Niere (Metanephros); z^ Ureter;

ug Urnierengang ; p Bauchhohle (Peritoneaihohle); m Eileiter (Mtillerscher

Gang). Abenden ein

Annahme erblickt, daft die Pericardial-

hohle eine echte Leibeshohle (sekundare

Leibeshohle, Coelom) ist.

Nierentrichter, s. Nephrostom.

Niphargus puteanus Koch, Br u n n en -

flohkrebs, Art der Flohkrebse, in seiner

Gestalt fast vollig dem Bachflohkrebs

(Gammarus pulex) gleichend ,
aber blind

und farblos infolge seines Aufenthaltes

in tiefen Brunnen und Seen. Gammariden,

Crevettinen, Amphipoden, Edriophthal-

raen, Malacostraken, Crustaceen.

VKpaoyfig , schneeweiB von vi<pd?, Schnee

und dgyog, glanzend. puteus, Brunnen.

Nisse, die relativ grofien, birnformigen

Eier der Liiuse (Pediculiden) ;
werden

mit dem spitzcn Pole an die Haare der

Meerleuchten, indem die einzelnen Tier-

chen auf Erschiitterungaufleuchten. Cysto-

flagellaten, Flagellaten, Protozoen. Vgl.

Fig. 203, 9.

nox, nocti's, Nacht. lucere, leuchten. ini/ians,

tausendfach von inille, 1000.

Noctua, s. Noctuinen.

Noctuinen, Eulen, U. O. der Schmet-

terlinge, Nachtschraetterlinge mit breitciu

Leib and duster geturbten Vorderfliigeln.

Lepidopteren, Insecten.

Z. B. Noctua (Tryphaena) pronuba
L., Hausmutter.

Agrotis segetum Hiibn., Saateule.

;w<7.s-,nachllich. pronuba, Brautfrau, Haus-

mutter, Beiname der Juno als Beschiimerin

der Ehe (wegen des Vorkommens des

Schmetterlinges in Ilausern). TQixpaira, die
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Uppige. ciyooTi? ,
die Landliche. segetes,

die Saaten.

Nocturnen ,
N a c h t r a u b v o g e 1

,

E u 1 e n
, Gruppe der Raubvogel, niichtlich

lebend. Raptatoren (Pelargornithen ),

Oarinaten, Aves. Gegensatz: Diurnen.

noctiirmis, niichtlich.

Nodus neurentericus,* Hensenscher

Knoten.
nodus, Knoten.

Nomarthren, s. Manitherien.

Nomenclatur, Namengebung, in der

Zoologie die Benennung der Tiere; ge-

schieht seit Linne (1735) in der Art, daB

man eineni jeden Tier 2 Namen (lateinisch

oder latinisiert) beilegt, von denen der erste

die Gattung (das Genus), der zweite die

Art (Species) bezeichnet (bin are Nomen-

clatur), wodurch man gleichzeitig kurz

das Verhaltnis eines jeden Tiere? zum

System (s. Systematik) ausdriickt. Urn Mi6-

verstandnissen vorzubeugen, gilt es dabei

als Regel, dem Doppelnamen des Tieres

den Xamen desjenigen Forschers (gewohn-

lich in Abkiirzung) hinzuznfiigen, der das

betreffende Tier zuerst unter diesem Namen

beschrieben hat. Z. B. heifit der Haus-

sperling Passer domesticus L. ; dabei be-

zeichuet Passer die Gattung, domesticus

die Art, wahrend das beigesetzte L. be-

deutet, daB die Art unter diesem Namen

zuerst von Linne beschrieben wurde.

Bei nachtraglichen Anderungen der Gat-

tungen soil der Speciesname erhalten bleiben.

Wenn fiir eine Art mehrere Namen auf-

gestellt sind, soil der alteste Speciesname

Geltung haben (Prioritatsgesetz. Vgl. in

der Einleitung S. VI Anmerkung).
Zur Bezeichnung von Varietaten, Lokal-

formen oder Rassen kann auch noch ein

dritter Name beigefiigt werden (tern are

Nomenclatur).
nonifiiclare, einen Namen (nomeii) geben.
bin

i, je zwei. term', je drei oder drei zu-

sammen.

Noncincta, s. Monorchonien.

Non-Ruminantien, Choeromor-
p h e n , B u n o d o n t i e u

,
s c h w e i n e -

artige Tiere, Unterabteilung der Paar-

hufer, nicht wiederkauend
,

alles fressend

(omnivor), daher mit bunodontem Gebifi

(Backzahne mit mehreren stumpfen Hockern

auf der Krone). Artiodactylen, Ungu-

laten, Placentalien, Mammalien.

1. Fam. Hippopotamiden, Flufipferde.

2. Fam. Suiden, Schweino.

non, nicht. ruminari, wiederkauen. ftovm-,

Hiigel, Hocker. odovg, orrog, Zahn.

^orpoc, Schwein.

Nostositen, s. Parasiten.

Notaspis, s. Fruchthofe der Wirbel-

tierkeime.

Notidaniden, Grauhaie, Fam. der Hai-

fische, mit 67 Paaren von Kiemenspalten;

fossil bekannt aus der Juraperiode. Squa-
liden, Selachier, Pisces.

Gatt. : Hexanchus, Heptanchus (Fig. 248),

Chamydoselachus (Fig. 91).

rcoTidaro;, eine Haifischart der Alten mit

einem Stachel auf dem Riicken (iwro?).

(Die Notidaniden haben allerdings keinen

Stachel in der Riickenflosse.)

Notochorda, ^. Chorda dorsalis.

Notodelphyiden, Ruck en be u tier,

Fam. der Ruderfiifilerki'ebse, im Kiemen-

korb von Seescheiden (Ascidien) schma-

rotzend, mit einem durch eine Duplikatur

des Panzers auf dem Riicken gebildeten

Brutbehalter zur Aufnahme der Eier.

Eucopepoden ,
C o p e p o d e n , Crustaceen.

Z. B. Notodelphys agilis Thor.

VUITO?, Riicken. 8sk<pvg ,
Gebarmutter.

agilis, beweglich.

Notodelphys
1. Gatt. der Laubfrosche; die Weibchen

haben eine am unteren Ende des

Riickens befindliche, etwa 1 cm tiefe

Tasche zur Aufnahme der Eier, die

hier ihre ganze Entwicklung durch-

laufen. Venezuela. Hyliden, Disco-

dactylen, Anuren, Amphibien.

2. Gatt. der Notodelphyiden (s. d.).

Notodontiden, Fam. der Spinner, deren

Ranpen auf dem Riicken meist einige zahn-

artige Hocker tragen. Bombycinen,

Lepidopteren, Insecten.

Z. B. Cnethocampa (s. d.).

oSovg, oiTOs, Zahn.

Notogaea, s. australische Region.

Notomyelon, s. Riickenmark.

Notonecta, s. Notonectiden.

Notonectiden, Riicken schwi miner,
Fam. der Wasserwanzen, in stehenden Ge-

wassern hiiufig, auf dem Riicken schwim-

mend. Hydrocoren, Hemipteren, Rhyn-

choten, Insecten.

Notonecta glauca L., gemeiner

Riickenschwimmer (Figur 346), sticht
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sehr empfindlich und schadet der Fisch-

brut.

r>;*roc, von I'tjzsadcu, schwimmen. glaticus,
blinkend, schillernd.

.\'<>/<iccta glatica (aus Leunis-

Ludvvig).

Notophracten, Loricaten, Panzer-
tiere, fossile U. O. der Edentaten, mit

festem, unbeweglichem Riickenpanzer und
zu eiuer Rohre verwachsenen Rticken-

wirbeln. Bradytherien, Edentaten.

Fa in . Glyptodon t iden .

(pQaaow, schiitzen, verwehren.

Notopoden, RiickenfiiBler, Gruppe
der Krabben; ihr letztes Beinpaar, auf

den Riicken verschoben, dient zum Fest-

halten von Schwammen (Poriferen) oder

Ascidien etc., welche sie wie Masken iiber

sich halten, um sich unkenntlich zu machen.
Brae hy ui en

, Decapoden,Podophthalmen,
Malacostiaken, Crustaceen.

jiovg } ;TO(5o's, FuB.

Nototrema, Gatt. der Laubfrosche,
kleine Tiere (67 cm), deren Weibchen
auf dem Riicken eine mit einem Schlitz

nach aufien sich offnende Bruttasche zur

Aufnahme der Eier tragen. Hyliden,
Discodactylen, Anuren, Amphibien.

Nototrema pygmaeum Bottg. Taschen-
oder Beutelfrosch.

TQfj^ia , Spalt , Offnung. Jivy/naToc; , Zwerg
(eine Faust, nvy^irj, lang).

nototroch nennt man die Larven einiger
mariner Borstenwiirmer. die aufier zwei
A\

r

imperreifen an den beiclen Korperenden
noch einen oder mehrere Wimperbogen an
der Ruckenseite tragen.

TQO%OS, Rad, Reifen.

Notum, der unpaare Riickenteil jedes
der drei Brustringc (Pro-, Meso- und Meta-

thorax) der Insecten
;
die Riickenteile der

einzelnen Ringe werden danach als Pro-,
Meso- und Metanotum unterschieden.

Nuchalplatte, Xackenplatte, die

vorderste, unpaare, mediane Platte im
Riickenschild (Carapax) der Schildkroten

(Chelonier). Fig. 69.

nucha, Nacken.

Nucleine, gemeinsamer Xame fiir eine

grofie Zahl sehr verschiedener organischer

Phosphorverbindungen ,
die weitverbreitet

in Tieren und Pflanzen vorkommen, vor

allem in den Zellkernen, deren Haupt-
bestandteil sie Widen

;
die meisten Nuc-

leine enthalten in ihrem Molekiil EiweiS
oder eiweifiahnliche Gruppen, sind amorph,
wenig oder nicht loslich in Wasser und
verdiinnten Mineralsauren

,
leicht loslich

dagegen in Alkalien ; beim Kochen mit

letzteren spalten sie sich in Eiweifi und
Sauren und zwar die eigentlichen Nuc-
leine (z. B. das Chromatin des Kernes)
in Ehveifi und in sog. Nucleinsaure, die

Paranucleine (das Achromatin des

Kernes) in Eiweifi und Phosphorsaure.

nucleus, Kern, jiagd, neben.

Nucleolinus, s. Keimpunkt.
Nucleolus, 1. s. Kernkorperchen.
2. s. Nebenkern (Micronucleus).

Nucleoplasma, s. Kernsubstanz.

Nucleus, 1. s. Kern (Zellkern).

2. s. Hauptkern (Macron ucleus).

3. Bezeichnung der zu einem Knatiel

zusammengedrangten Eingeweide (Darin,

Geschlechtsorgane, Herz) der Salpen (Tha-

liaceen).

nucleus, Kern von mix, NuB.

Nucleus amygdalae, Mandelkern,
ein Lager von Ganglienzellen vor und
unter dem Nucleus lentiformis (s. d.)

Nucleus caudatus (= Nucleus in-

ternus), der geschweifte Kern oder

innere Kern, ein Teil des Streifenhiigels

(s. d.), welche an die Seitenkatnmer grenzt.

cazida, Schwanz. interims, innen befindlich.

Nucleus dentatus, der gezackte
Korper, ein von grauer 8ubstanz um-

gebenes Gebilde in der Kleinhirnhemi-

sphare.

dens, Zahn.

Nucleus lentiformis, Linsenkern,
eine bikonvexe graue Masse an der Aulien-

seite des Streifenhiigels (s. d.).

lens, Linse.

Nucula, s. Nuculiden.
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Nuculiden, Xufimuscheln, sowohl

nach ihi-en Kiemen (echte Ctenidien s. d.)

wie auch nach ihrem sonstigen Ban die

urspriinglichste Familie aller lebenden

Muscheln. Protobranchier, Lam ell i-

branchier, Mollusken. Fig. 347.

micitla, kleine NuB (nti.v). JIQWTOQ, der

erste. f}Qay%ia., Kiemen.

Nuda, U. Kl. cler Rippenquallen , ohne

Tentakel; hierher gehoren die Beroideen.

(BeroeFig. 49.) Ctenophoren, Cnidarien.

midns, nackt. dsvdgov, Baum.

os, Kamni (s. Ctenophoren).

den Hauptbestandteil des Nummuliten-

kalks im Tertiar. Perforaten, Polythala-

mien, Thalaraophoren , Rhizopoden,
Protozoen. Fig. 348.

numimthis, kleine Miinze (mtmmus).

Fig. 348. Nuinmiili-

tes dtstans (aus Boas,

natiirl. GroBe).

Die linke Figur stellt

ein in der oberen Halfte

liings durchschnittenes

Exemplar dar, die

rechte Figur einen Querschnitt.

Fig. 347. Nucula nucleus

von der linken Seite nach Ent-

femung der linken Schale und
des linken Mantels (nach Pel-

seneer aus Lang).

a Vorderer SchlieBmuskel, b

vorderer Riickziehmuskel des

FuBes, c Heber des FuBes,
d Gonaden

,
c Hypobranchial-

driise, f hinterer Riickzieh-

muskel des FuBes, g hinterer

Schalenmuskel
,
h Ctenidium,

/' Mantelhohle, k Kriechsohle

des FuBes, I FuB, m Muncl-

lappen mit hinteren Anhangen
n und o.

Nudibranchier, Nacktkiemer, U. O.

der Hinterkieraer^chnecken, ohne Mantel

und Schalen
,
ohne echte Kiemen (Cteni-

dien) ; adaptive Kiemen frei auf der Riicken-

flache. (Fig. 12). Opisthobranchier,
Gastropoden, Mollusken.

figdyxia, Kiemen.

Nummulites, fossile Gatt. der Thala-

mophoren, deren Schalen (Linsen- oder

Miinzensteine) diinne Scheiben oder Linsen

Widen, die im Innern durch eine spiralig

aufgewundene Platte und schrage Quer-
wande in viele, durch Offnungen mit ein-

ander in Verbindung stehende Kammern

geteilt sind
;
bilden in ungeheuren Mengen

Nutritorium, Ernahrungsapparat,
Zusammenfassung aller rait der Ernahrung
der Tiere zusammenhangenden Organ-

systeme, des Darmsystems, sowie der Cir-

culations- und Excretionsorgane.

nahren.

Nycterinen, s. Microchiropteren.

Nymphae, s. Schamlippen (kleine S.).

Nymphen, Bezeichnungen der Larven

der Insecten mit unvollkommener Ver-

wandlung (Hemimetabolen), sobald ihre

Fliigelanlagen als kleine Stiimpfe sichtbav

geworden sind.

Nymphe, Quell-, Wassergottin.
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O.

Oberarmbein, s. Humerus.

Oberbauchgegend, s. Epigastrium.
obere Schlundknochen, s. Ossa

pharyngea superiora.
obere Wirbel bogen, s. Wirbel.

Oberflachenfurchung, s. centrole-

cithale Eier.

Oberhaut, s. Epidermis.

Oberkiefer,
1. beim Menschen jederseits der Knochen

des Gesichts, welcher die obere Zahn-

reihe trtigt (Maxilla superior, os

maxillae), entstanden aus der Ver-

schmelzung des Oberkieferbeins (Maxil-

lare) mit dem Zwischenkieferbein (In-

termaxillare). Vergl. Maxilla superior;

2. bei Wirbel tieren oft = = Oberkiefer-

knochen (Maxillare s. d.);

3. bei niederen Fischen (Selachiern) zu-

weilen == Palatoquadratum (s. d.);

4. bei Krebstieren mid Insecten = Man-
dibeln (s. d.).

Oberkieferfortsatze, bei den Em-

bryonen der Wirbelticre die oberen Teile

UKF

Fig. 349. Modell des Vorderkopfes eines

menschlichen Embryos von 10,5 mm Lange

(nach K. Peter aus O. Hertwig, Handbuch).
OKF Oberkieferfortsatz

,
UKF Unterkiefer-

fortsatz, LNF seitlicher Nasenfortsatz, MNF
medialer Nasenfortsatz (dazwischen das Nasen-

loch), JR die Stelle der Anlage des Jakob-
sonschen Organes, PG seitlicher Rand des

Stirnfortsatzes, daneben die Nasenfurche.

dor Kieferbogen, welche die Mundbucht

seitlich begrenzen. Sie konvergieren median-

warts und schliefien sich nach vorn an

den unpaaren Stirnfortsatz an (Fig. 349).

In ihnen entstehon die Oberkiefer. Sie

sind auch fiir die Aiisbildung des Gesichts

wichtig. Durch eine Einknickung des

Kieferbogens, welehe dem spa'teren Mund-

winkel entspricht, sind sie von dem nnteren

Teil der Kieferbogen abgesetzt, aus welchem

die Unterkieferfortsatze hervorgehen.

Oberkieferhohle,s. Sinus maxillaris.

Oberkieferknochen, s. Maxillare.

Oberkiefertaster, Taster am Ober-

kiefer der Krebstiere, s. Palpen.

Oberlippe, s. Labrum.

Oberschenkelbein, s. Femur.

Oberschlundganglien, s. Strick-

leiternervensystem.

Oberschlundganglion, )
s. Aero-

Oberschlundknoten, S ganglion.

Oberschnabel, s. Schnabel.

Oberwurm, s. Cerebellum.

Obesa, s. Hippopotamiden.
Objectiv, s. Microscop.

obliterieren, ausloschen, tilgen;

in der Anatomie nennt man rohrenartige

Gebilde (BlutgefaSe etc.) obliteriert, wenn

ihr Hohlraum unter Verklebung der Wan-

clungen riickgebildet, verschlossen ist.

obliterare, urspriinglich Buchstaben (liter/n

ausloschen, dann ausloschen, tilgen.

obliquus, schrag, schief.

Occipitale (Os occipitis), Hinter-

hauptsbein, den hintersten Abschnitt

des Schiidels bildendes, durch friihzeitige

Verwachsung der 4 Hinterhauptsknochen

(Occipitalia s. d.) und eventuell des Inter-

parietale (s. d.) entstehendes Knochenstiick

des SchJidels der meisten Siiugetiere. (Vgl.

Occipitalia).

occiput, /'tis, Hinterhaupt (capiit, Haupli.

os, ossis, Knochen.

Occipitale inferius,
j

^ Occipitalia.
Occipitale supenus, I

Occipitalia, Hinterhauptsknochen.
vier das Hinterhauptsloch Foramen mag-

num) umgebende, primare Knochen des Wir-

beltierschadels ; zwei clavon liegen seitlich

(Occipitalia lateralia), einer ventral (der sog.

Korper- oder Basilarteil, Occipitale inferius i,

I'incr dorsal von der Offnung (Hinter-

hauptsschuppe, Occipitale superius, Supra-

occipitalt
1

) ; vgl. Fig. 355, socc u. Fig. 35t>. os.
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Nicht imraer sind alle vier Occipitalia

an der Begrenzuug des Hinterhauptloch.es

beteiligt, es fehlt zuweilen das Supraocci-

pitale (Knochenganoiden), oder dasselbe

tritt nicht bis an die Offnung (viele Wieder-

kiiuer und Nager). Eine Verwachsung der

vier Stiicke zu einem Occipitale erfolgt bei

fast alien Saugetieren; nur selten, z. B.

bei den Beuteltieren, bleiben sie lange oder

dauernd getrennt.

latcralis , seitlich. ex, aufien von. infe-

rior^ d. untere. superior, d. obere. fidais,

Grundlage. supra, oberhalb.

Occipitalia lateralia, s. Occipitalia.

Occipitallappen, der Hinterhaupts-

lappen der GroBhirnhemispharen.

Occiput, Hinterhaupt, die dorsal

und hinten gelegene Region des Kopfes
der Insecten.

Ocellarplatten, Bezeichnung der 5 oft

durch kleine (friiher als Angen gedeutete)

Pigmentflccken ausgezeichneten Tafelchen

des Skeletts der Seeigel, mit denen die

Ambulacralfelder ini Umkreise des Afters

(am Periproct) endigen (Fig. 157).

ocellus, kleines Auge (oculits).

Ocellaten, s. Leptomedusen.

Ocellen, 1. Augenflecke, als ein-

fachste Augen aufzufassende Sinnesorgane

(vgl. Randkorper) mancher Quallen (Hy-

drozoen); sie sind durch Pigment gefiirbt

und besitzen oft eine Linse. Vgl. Lepto-
medusen.

cv I

C -.

Fig- 35- Senkrechter Schnitt durch eine

Ocelle (einfaches Auge) einer Kaferlarve, Hydro-
philus (nach Grenacher aus Hatschek).

C Chitincuticula in die Chitinlinse / iiber-

gehend; e Epithelschicht, iibergehend in pg
die Pigmentzellen, deren helle innere Enden
cv als Glaskorper fungieren und weiter in R
die Retina; b Basalmembran tibergehend in

die strukturlose Augenkapsel.

Ziegler, Zoologisches Lexikon.

2. Stemmata, Ommatidien ,
Punkt-

augen, Nebenaugen (Fig. 350), neben

den zusammengesetzteu Augen (Facetten-

augen) bei vielen GliederfiiBern (Arthro-

poden) und auch sonst bei vielen Wirbel-

losen sich findende einfache Augen;
bestehen aus einer von der Chitinschicht

der Epidermis gebildeten Linse, einer

Schicht durchsichtiger Zellen (Glaskorper)

und einer wie die vorige aus clem Epithel

der Epidermis stammenden lichterapfinden-

den Schicht (Retina), deren Zellen an dem
einen Ende Stabchen (Rhabdome) tragen, an

dem anderen dagegen in Nervenfasern iiber-

gehen (Fig. 350); entwerfen wie die Augen
der Wirbeltiere umgekehrte Bilder.

o^f-iaTidiov, kleines Auge (o/Lifia). oreiLijua,

eigentlich eine kranzformige Kopfzierde.

Ocneria monacha L., Nonne, Fich-

tenspinner, Art der Spinner; die Raupen
richten durch Abfressen der Nadeln und

Blatter in Waldungen grofte Verheerungen
an. Bombycinen, Lepidopteren, Insecten.

OX,V>IQOS, trage. monacha, Nonne.

Octactinien, s. Octocorallien.

Octocorallien, Octactinien, Alcyo-
narien, Fiederkorallen

,
Ord. der Ko-

rallentiere; Tierstocke, bei welchen jecles

Einzeltier des Stockes acht gefieclerte Fang-
arme (Tentakeln) besitzt. Anthozoen,
Cnidarien.

1. U. O. Alcyonaceen.
2. U. O. Gorgoniaceen.
3. U. O. Pennatulaceen.

4. U. O. Tubiporaceen.
5. U. O. Helioporaceen.
6%T(t), acht. KOQO./MOV, Koralle. d%Ti<;,

dxriras, Strahl. dlxvonov, eine See-

schwaminart der Alten, die dem Neste des

Eisvogels (dkxvcbv, alcedo) ahneln soli.

Octodontiden,Trugratten, Schrot-

mause, Fain, der Nagetiere, mit 8, selten

6 Backzahnen. Hystrichomorphen, Ro-

dentien, Placentalien, Mammalien.
Z. B. Myopotamus coypus Geoffr.,

Sumpfbiber, Coypu; Siidamerika.

68ovg, oviog, Zahn.

Octolenen (
= Octopoden), vierteOrd. in

Haeckels System der Cephalopoden (vgl.

Fig. 351).

diAevi], Arm.

Octomeralia, s. Discomedusen.
octonemal nennt Haeckel die Cni-

darien mit acht Tentakeln.

vrjfia, Faden.

26
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Octopoden, AchtfulSer, U. 0. der Tin-

tenfische, mit nur acbt an der Basis durch

eine Schwimmhaut verbundenen Armen

(Fig. 351), ohne verlangerte Fangtentakel.

Die Saugnapfe der Arrae sind nicht gestielt

und haben keine Hornringe. Schale meist

riiekgebildet

(rudimentar

oder fehlend).

Dibranchia-

ten, Cepha-
lopoden ,

Moliusken.

FuB.

Fig. 351. Octo-

pus Tonganns
(nach Hoyleaus
Hertw.) in seit-

licher Ansicht,

rechts der

Trichter u. der

Mantel , links

der Riicken mit

den Augen.

Octopodiden, Fam. der Achtfiifier.

Octopoden,Dibranchiaten,Cephalopoden,
Moliusken.

Gatt. : Octopus (Fig. 351), Eledone.

Polyp von jto^vftovs, vielfiiBig, ital. polpo,
franz. poulpe.

Octopus vulgaris Lam., gemeiner

Seepolyp, Krake, lauert in Felslochern

oder zwischen Steinen auf seine Beute, die

hauptsachlich in Krabben besteht. Mittel-

meer und Atlantischer Ocean. Fam. Octo-

podiden.

Ocular, s. Mikroskop.

Oculi compositi, zusammengesetzte

Augen, soviel wie Facettenaugen (s. d.).

octtlus, Auge. componere, zusammensetzen.

Oculi simplices, einfache Augen, so-

viel wie Ocellen (s. d.).

simplex, icis, einfach.

Oculiniden, Augenkorallen, Fam.

der Steinkorallen, mit iistigen Stocken, an

denen die Einzeltiere wie Knospen (Augen)

eines Zweiges verteilt sitzen. Sclero-

dermen, Hexacorallien, Anthozoen, Cni-

darien.

Oculomotorius, s. Nervus oculo-

motorius.

Odontoblasten, die Bildungszellen des

Zahnbeins (Dentin). Vgl. Dentes.

6dov$, OVTOS, Zahn. fikaaiog, Keim.

Odontoglossen, wenig gebrauchliche

Bezeichnung einer, gewohnlich mit den

Rhachiglossen vereinigten Grtippe der

Vorderkiemerschnecken , charakterisiert

durch die Stellung der in die Breite aus-

gedehnten Zabnplatten ihrer Zunge (Ra-

dula). Azygobranchier, Prosobranchier,

Gastropoden, Moliusken.

yAeSooa, Zunge.

Odontolken, s. Hesperornithiden.

Odontophor, Reibeplatte, s. Radula.

Odontophoren, Zusammenfassung der

eine Radula (Odontophor) besitzenden

Klassen der Weichtiere (Moliusken) im

Gegensatz zu den Muscheln (Lamelli-

branchier), denen ein solches Organ fehlt.

<f>0(jsit', tragen.

Odontornithen, Zahnvogel, fossile

(Kreideformation v. Nord-Amerika) Gruppe

der Vogel, ausgezeichnet dadurch, dafi ihre

Kiefer Zahne tragen. Aves.

1. Ord. Hesperornithen (Odontolken).

Ratiten.

2. Ord. Ichthyornithen (Odontotormen).

Garinaten.

oQi'i?, oQVt&oc;, Vogel.

Odontotormen, s. Ichthyornithiden.

Oecologie (vielfach noch Biologie ge-

nannt), die Lehre von den Beziehungen

der Organismen zur Umwelt und zu

einander (die Ernahrung, die Wohnung,
die Yerbreitung der Tiere und deren Be-

einflussung durch Klima und Bodenbe-

schaffenheit, die Erscheinungeu des Para-

sitismus, der Brutpflege, des Familienlebens,

des Gesellschaftslebens etc.) Vgl. Biologie.

otxos, Haus. fiiog, Leben. Ao'j'o?, Lehre,

Wissenschaft.

oecologisch,aufdieOecologiebezuglich.

Oecocyste (Haeckel), Wohnkammer,
die groSte, zuletzt gebildete Kammer der

Cephalopodenschale, in welcher das Tier

sitzt (vgl. Fig. 336).

xvon^. Blase, Kammer.

Oedema, abnorme Ansammlung von

Fliissigkeit (Serum ) in den Gewebsliicken,

insbcsondere in den Lymphraunien miter

derC'ntis, wodurch eine Aufschwellung der

Haut cntsteht.

oi'dij/ia, Geschwulst.
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Oedemeriden, Fam. dcr Kiifer, die

Mannchen meist mit verdickten Hinter-

schenkeln. Heteromeren, Coleopteren,
Insecten.

oldeh', anschwellen. /<;^o'?, Hiifte, Schenkel.

Oedipoda caerulescens L., Art der

Feldheuschrecken ,
mit lebhaft blauen

Fliigeln und an der Wurzel verdickten

Hinterscheukeln. Acrididen, Saltatorien,

Orthopteren, Insecten.

oidog, Anschwellung. 7tov$, Jio86?, Fufi.

caeru/eits, blau.

Oegopsiden, s. Oigopsiden.

oi'yeir, offnen.
(o</;, Auge.

Oekologie, ?. Oecologie.

Oesophagus , Speiserohre,
Schl u n d , derjenige Abschnitt des Vorder-

darms der Wirbeltiere, welcher bei den itn

Wasser lebenden Wirbeltieren von der i

Kiemengegend zum Magen fiihrt. Bei

den luftatmenden Wirbeltieren der rohren-

formigeTeil des Vorderdarms, vom Schlund-

kopf (Pharynx) oder vom Eingang in den

Kehlkopf (Aditus ad laryngem) bis zum

Magen .

Im iibertragenen Binne bezeichnet man

als Oe. auch den Vorderdarm vieler wirbel-

loser Tiere.

0(0099070?, Speiserohre von ot'oo), ich werde

bringen (Fut. von (pegsiv) und (payslr,

essen.

Oestriden, Bies- oder Dasselfliegen,

Fam. der Fliegen, rait verkiimmerten Mund-

teilen. Die Larven leben als Schmarotzer

unter der Hant, in der Stirnhohle oder

auch im Magen von Saugetieren ;
zur Ver-

puppung gehen sie in die Erde. Muscarien,

Dipteren, Insecten.

Gatt. : Hypoderma, Dermatobia, Gastro-

philus (Fig. 142) u. a.

oioroof, Viehbremse.

offenes BlutgefaBsystem, s. Blut-

gefaBsystem.
officinell, officinalis, als Heilmittel

gebraucht und zu den Mitteln der Apo-
thekeu gehorig (jetzt oder in friiherer Zeit).

officina, Werkstatt, Apotheke.

Ohr (Auris), das Gehororgan der Wirbel-

tiere, im engeren Sinne meist nur das

Jiufiere Ohr der Saugetiere mit der Ohr-

muschel (Fig. 73). Vgl. Gehororgane.

auris, Ohr.

Ohrblaschen, die sackformige Ein-

.senkuug des Hautblattes, welche die erste

Anlage des Gehororgans der Wirbeltiere

ist; vgl. Labyrinth.

Ohrkanal, s. Canalis auricularis.

Ohrenschmalz, s. Ohrenschmalz-

driisen.

Ohrenschmalzdriisen (Glandulae ee-

ruminiferae), in der Auskleidung desiiuBeren

Gehorganges (Meatus auditorius externus)

gelegene tubulose Driisen, die eine braun-

liche oder gelbe, klebrig-weiche Masse, das

Ohrenschmalz (Ohrenwachs, Cerumen), ab-

sondern.

gland^da, Driise. fern; bringen. cerumen

von cera, Wachs.

Ohrenwachs, s. Ohrenschmalz-

driisen.

Ohrknorpel, \ g Ohrmu8chel .

Ohrlappchen, J

Ohrmuschel(Conchaauris),deriiuBerste

unter den schalleitenden Apparaten des

Gehororgans (s. d.), erst bei den Sauge-

tieren auftretend (vgl. Fig. 73): besteht im

wesentlichen aus einer Hautt'alte, welche

die Offnung des aufieren Gehorganges

(Meatus auditorius externus) umgiebt (mit

ihr als auSeres Ohr zusammengefaJBt) und

durch eine Knorpellamelle (Ohrknorpel)

eine Stiitze und ihre charakteristische Ge-

stalt erhalt. Beim Menschen ist der iiufiere

Rand (Helix) der Ohrmuschel umgekrem-

pelt, und unten tragt die Ohrmuschel das

Ohrlappchen, eine herabhiingende, mit Fett

gefiillte Hautfalte. Unter den Affen haben

nur die Anthropoiden eine der mensch-

lichen Jiholiche Ohrmuschel.

concha, xoyzr], Muschel. e'At^, die Gewun-

dene. auris, Ohr.

Ohrmuskeln, ein bei den meisten

Saiigetieren sich findender, sehr entwickel-

ter Muskelapparat, der zur Bewegung der

Ohrmuschel nach alien Seiten, sowie zur

Veranderung ihrer Gestalt (die Ohren

,,spitzen") dient; ist bei den Menschen

und hoheren Affen (Anthropoiden) rudi-

mentiir und funktionslos geworden.

Ohrspeicheldriise, siehe Speichel-
driisen.

Ohrtrompete, s. Tuba Eustachii.

Ohrwurm, s. Forficula.

Oicopleura cophocerca Ggbr. ,
Art

der vorn mit einem gallertartigen Gehause,

am hinteren Ende mit einem Ruderschwanz-

26*
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chen versehenen Copelaten. A p p e n -

d i c u 1 a r i e n
, Tunicaten.

oTxos ,
Haus. JTJ.SVQO., Seite. xaxpo;, ab-

gestumpft. XKQKog, Schwanz.

Oigopsiden, Gruppe der Tintenfische

(Cephalopoden), mit innerer riickgebildeter

Schale ohne Kammerung; mit durchbohrter

Hornhaut (Cornea). Decapoden, Dibran-

chiaten, Oephalopoden, Mollusken.

Gattungen : Ommastrephes, Loligopsis,

Architeuthis (Riesentintenfisch) u. a.

oiff.iv, offnen. (aip, Auge.

Okenscher Korper, s. Urniere.

Olecranon, s. Ellbogen.

Olenaten (Haeckel), zusamraenfassencle

Bezeichnung fiir die Echinodermen mit

Armen, die Crinoideen, Ophiuroideen imd

Asterideen.

(b)Jvi), Arm.

Olenen, Astrolenen, Brachia, die Arme,

Sternarme der Olenaten (s. d.)

Olfactorius, s. Nervus olfactorius.

Oligocan, s. Tertiarformation.

Oligochaeten, Ord. d. Borstenwurrner,

mit wenigen Borsten an den einzelnen

Segmenten; ohne Parapodien; ohne Fiihler

und Kienien, ohne Kiefer. Hermaphroditen
mit direkter Enhvickelung. Im siifien Wasser

und in feuchter Erde. Chaetopoden,
Anneliden.

1. U. O. Limicolen. (Fam. Xaideen u. a.)

2. U. O. Terricolen. (Fam. Lumbriciden
u. a.)

oAt'j'o?, wenig. ^airi], Borste.

Oliven,
1. Corporaolivaria, zwei an der Ven-

tralseite der Medulla oblongata ge-

legene, olivenformige Anschwellungen,
welche graue Substanz enthalten.

2. Oliva, Gattung der Meeresschnecken,

m. dickwandiger, eiformiger od. oliven-

formiger Schale. Prosobranchier,

Gastropoden, Mollusken.

corpus, art's, Korper. oh'va, Olive (oleum,

Oel).

Olm, s. Proteus.

Olynthula (Haeckel) die im Bau dem

Olynthus (s. d.) entsprechende, aus der

Gastrula hervorgehende Keimform der

Schwiimme (Poriferen).

Olynthula abgeleitet von Olynthus s. d.

Olynthus, einfachst gebaute Gattung
der Kalkschwamme, nach Haeckel die ge-

meinsame Stam inform aller Schwamme

(Poriferen) (vgl. Fig. 31). Asconen, Cal-

cispongien, Poriferen, Spongien.

olvv&og, unreife Feige (wegen der ahnl.

Gestalt des Schwammes).

Omasus, -. Blattermagen.
Omentum maius, I

^ s. Netz.Omentum minus, }

Ommatidium, 1. das Einzelauge im

Facettenauge (s. d.).

2. Einfaches Auge (= Ocellus, s. d.).

6fi/iaTidior, kleines Auge.

Ommatophoren, Bezeichnung deshin-

teren, langeren Fiihlerpaars unserer Land-

lungenschnecken (Stylommatophoren) ,
die

an ihrer Spitze dieAugen tragen (Fig. 245).

o^jMO, Auge. <poQslv, tragen.

Omnivoren, Allesfresser
, Tiere,

welche gleichzeitig von pflanzlicher und

tierischer Nahrung leben, wie die Schweine

etc.; auch der Mensch ist omnivor.

omnia, alles. vorare, verschlingen.

Omoplata, Schulterblatt, s. Scapula.

c5/o?, Schulter.

Omphalos, Nabel (s. d.).

Oncosphaera, das als ,,sechshakiger

Embryo" bezeichnete Entwicklungsstadium
der Bandwiirmer (Cestoden), ein kleiner,

35 2. Sechshakiger Embryo
(Oncosphaera} von Taeniasolium

(aus Boas).

Fig. 353. Oncosphaera von Botriocephalus

(aus Boas).

kugeliger oder ovaler Korper mit sechs

(selten vier) Hiikchen; bei den Taenien ist

die Oncosphaera (Fig. 352) von einer Embryo-
nalschale umgeben, bei den Bothriocepha-

liden von einem Flimmerepithel (Fig. 353).

Wenn die Oncosphaera in einen geeigneten
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Zwischenwirt gelangt, entsteht aus ihr eine

Finne (s. d.).

oyxos, Kriiramung, Haken. a<paiQa, Kugel.

Onisciden, Landasseln, Fam. der

Asseln; leben in Kellern oder auf feuchter

Erde; lichtscheu; nahren sich hauptsach-
lich von faulenden Pflanzenteilen. I so-

poden, Edriophthalmen, Malacostraken,

Crustaceen.

On i sens murarius Cnv., Mauer-
assel. FiihlergeiBel dreigliedrig.

Porcellio scaber Latr., Kellerassel.

FuhlergeifBel zweigliedrig.

ovlaxog, kleiner Esel (6Vo?), Assel. tmtrus,
Mauer.

Oniscus, -. Onisciden.

Onkosphaere s. Oncosphaera.
Onomato logic, die Lehre von der Be-

deutung und der Bildung der in einer

Wissenschaft gebrauchlichen Xamen.

ovofia, Name.

Onten, s. Individuum.

Ontogenesis (Haeckel 1866), Keimes-

Entwicklung,individuelleEntwick-
lung, die zusammenhangende Folge von

Formveranderungen, welehe das Individuum

von der Eizelle an bis zur vollkommenen

Ausbildung durchmacht. Vgl. Ontogenie.

ontogenetisch,aufdieKeimesgeschichte

(Ontogenie, s. d.) beziiglich.

ontogenetische Accele-
}

ration, (
s. Hetero-

ontogenetische Retar-
j

chronie.

dation,

Ontogenie, Keimesgeschichte, der

Zweig der Entwicklungsgeschichte (s. d.),

der sich rait der Entwicklung der Indi-

vid uen von der Eizelle an bis zu ihrer

fertigen Ausbildung beschaftigt; umfafit

also nicht nur die Entwicklung des Em-

bryo innerhalb der Eihiillen (Embryologie),
sondern auch alle spateren Verwandlungen
odei Veriinderungen (vgl. Metamorphologie).

Die O. ist eine wichtige Urkunde der

Stammesgeschichte (vgl. Biogenetisches

Grundgesetz).

ov , ovxoq , das seiende Wesen von sivai,

sein (leben). yevEa yevsotg, Erzeugung.

Ontologie, Wesenlehre, Lehre vom Sein,

ein Teil der Theologie oder der theologischen

Philosophic, welcher sich mit den Eigen-
schaften des Seienden iiberhaupt, d. h. der

letzten Grundlage der physischen und geisti-

gen Welt beschaftigt. Der ontologische

Gottesbeweis schliefit auf das Dasein Gottes

daraus, dafi im Begriff des vollkommenen

Weseus auch die Existenz gedacht wird

Ao'j'o?, Lehre.

Onychophoren, s. Peripatiden.

Onychopoden, von Haeckel aufge-

stellte, hypothetische Stammgruppe der

Tracheaten, die von den Ringelwiirmern

(Anneliden) zu den niedersten noch leben-

den Tracheaten, den Peripatiden oder Ony-

chophoren hiniiberleitet. Protracheaten,

Tracheaten.

ovv^, %os, Kralle. novg, xodos, FuB (vgl.

Peripatiden).

Ooecien, s. Ovicellen.

Oocyste, im Entwicklungsgang der

Sporozoen eine eiahnliche Zelle, welche be-

fruchtet wird und sich mit einer Hiille

umgibt; sie erzeugt Sporen.

Q6r, Ei. xvoTig, Blase, Beutel.

Ookinet, im Entwicklungsgang von

Sporozoen eine Zelle, welche wie eine Ei-

zelle 'befruchtet wird und Beweglichkeit

besitzt; sie erzeugt Sporen.

xiv(o, bewegen.

Oolemma, s. Eihiillen.

Oolithe, Rogensteine, besonders in

der Jura- und Triasformation entwickelte,

aus concentrisch geschichteten, hirsekorn-

bis erbsengrofien Kalkkugeln zusarnmen-

gesetzte Gesteine.

Rogen, die kleinkugeligen Eier der Store

(Acipenseriden) usw. J.i&o^, Stein.

Oologie, Eierkunde, Zweig der Vogel-

kunde (Ornithologie) ,
der sich rait dem

Studium der Vogeleier beschaftigt und da-

bei besonders ihre iiufiere Gestalt, ihre

GroBe uud Gewicht, sowie die Strnctur,

Farbung und Zeichnung ihrer Kalkschalen

beriicksichtigt.

Ao'j'og, Lehre, Wissenschaft.

Oophoron, s. Eierstock.

Oosporen, s. Copulation.

Ootyp, erweiterter Anfangsabschnitt des

Fruchthalters (Uterus) vieler Saugwiirmer

(Trematoden), in welchem jede Eizelle zu-

sammen mit einer Anzahl Dotterzellen von

einer gemeinsamen Schale umgeben wird

(vgl. zusammengesetzte Eier).

TVJtos, der Schlag, Druck und das dadurch

Erzeugte, daher Ootyp, der Ort, wo die

Eier geformt warden.
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Opalina ranarum Ehrbg., im Darm
der Frosche lebende Art der Wimper-
infusorien; iin envachsenen Zustande mit

vielen Kernen, die alle morphologisch gleich-

wertig sind (Fig. 354). Holotrichen, Ci-

liaten, Protozoen.

opahts, der farblose Halbedelstein Opal von
sanskr. -npala, Stein, rana, Frosch.

Fig. 354. Opalina ranarum (aus Kiikenthal).

Opercula, s. Opercularapparat.

Opercularapparat, der Kiemen-
deckel und insbesondere die Skelett-

stiicke des Kiemeudeckels (Fig. 355). Der

Kiemendeckel entsteht au.s einer Hautfalte,

welche vom Hyoidbogen (Zungenbeinbogen)
aus nach hinten wiichst und die Kiemen

bedeckt, welche sicb an den folgenden Kie-

menbogen befinden. Bei den Schmelzfischen

(Ganoiden) und bei den Knochenfischen

(Teleosteern ) enthiilt der Kiemendeckel vier

als Hautverknucherungen entstehende, dem

Hyomandibulareansitzende.flacheKnochen-

stiicke, welche Operculum, Praeoper-
culuni, Interoperculum und Sub-

operculum genannt werden (Fig. 355,

praeop., intop., subop.). Ventral schlieUt

sicb an diese Knochenstiicke eine Anzahl

vom Hyoid entspringender Knochenstralilen

(Branchiostegalstrahlen, Radii branchio-

stegi, Fig. 355, branchiost.) an, die durch

die sog. Branchiostegalmembran
(Membrana branchiostega) verbunden wird.

opemihtni, Deckel. prae, vor. inter,

zwischen. sub, unter. radius, Strahl.

figdyXia, Kiemen. oriyi], Dach. mem-

brana, Hautchen.

Operculaten, s. Balaniden.

spkot par socc

p lot

dent
jiraon

355- Kopfskelett von Salmo salar (Lachs). Linke Seite von auBen (nach Wiedersheim).
art Artikulare, branchiost Branchiostegalstrahlen, dent Dentate, epiot Epioticum, eth Supraeth-

moid,_/>- Frontale, hyom Hyomandibulare, intop Interoperculare, /?^Jugale, mpt Mesopterj'goid,

mtpt Metapterygoid, mx Maxillare, nas Nasale, oooo .Orbiialring, op Operculare, pal Pala-

tinum, par Parietale, pmx Praemaxillare, praeop Praeoperculare, pt Pterygoid, pter Pteroticum

(,,Squamosum"), Quad Quadratum, socc Supraoccipitale, sphot Sphenoticum, subop Suboperculare,

sympl Symplecticum.
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Operculum,
1. s. Opercularapparat.
2. Deckel, von dem hinteren Ende des

FuBes (Metapodium) der meisten

marinen nnd vieler im SiiBwasser

lebenden Schnecken (Prosobranchier)

ausgeschiedene, kalkige oder hornige

Platte, die bei dem in die Schale zuruck-

gezogenen Tier den Schaleneingang

vollstiindig verschlieBt. Fig. 35.

3. Kiemendeckel (Haeckel) bei den Xipho-

suren (Limulus), bestehend aus dem die

iibrigen Kiemenfiifiedeckend. FuBpaar
;

4. Die Steigbiigelplatte
des Steigbiigels

(Geh6rknochelcb.cn) in der Pauken-

hohle des Saugetierohres. Fig. 222.

Ophiactis, Gatt, der Schlangensterne.

Ophiuriden, Ophiuroideen, Echino-

dermen.

Fig. 356. Schadel der Gritbenotter

(aus Boas).

P.\- Praemaxillare, N Nasale, PrJ

Praefrontale, Fr Frontale, Pf Post-

frontale, Pa Parietale, ^Squamosum,
Os Occipitale superius, Q Quadratum,
h Hyomandibulare (Columella),

Pf

Pterygoid, Tr Transversum, PalPala.-

tinum, MX Maxillare, / Dentale, j

Articulare.

Z B Ophiactis virens Sars, graugelb mit Schuppen bedeckt, mit je einer Einbuchtung

griinen Flecken in Eingen.
an der Abgangsstelle der Arme.

Schlange. dxrl?, Strahl. virens,

lich eine sehr junge Gruppe der Reptilien,

die friihestens erst wahrend der Kreidezeit

aus einem Zweige der Lacertilien hervor-

gegangen ist. Lepidosaurier, Reptilien.

(Fig. 228, 229 u. 356.)

serpens, Schlange.

Ophiocoma, Gatt. der Schlangensterne,

mit dicken, abstehenden Stacheln an den

Arm en. Ophiuriden, Ophiuroideen,

Echinodermen.

xofit'],
Haar.

Ophiodeen, s. Ophiuroideen.

Ophioderma, Gatt. der Schlangen-

sterne, mit kurzen, anliegenden Stacheln

an den Annen und platter Scheibe. Ophi-

doideen, Ophiuroideen, Echinodermen.

dsQ/ta, Haul.

Ophioglypha, Gatt. der Schlangen-

sterne, auf der Oberseite mit ungleichen

griin.

Ophiderpeton, s. Aistopoden.

. Ophidia, s. Ophidier.

Ophidiaster, Gatt. der Seesterne, mit

Iangen biegsamen Armen. Asteroideen,

Echinodermen.

wpidtov, kleine Schlange. aorrjo, Stern.

Ophidiiden,Schlangenfische,Fam.
der Knochenfische, mit langgestrecktem,

schlangenahnlichem Korper. Anacanthmen,

Teleosteer, Pisces.

Gattungen : Ophidium, Fierasfer, Ammo-

dytes u. a.

Ophidier, Serpentes, Schlangen,

Ord. der Kriechtiere, ohne Extremitaten

und ohne Schultergiirtel, mit freibeweg-

lichen verschiebbaren Kiefer- und Gaumen-

knochen (Fig. 356). Korper langgestreckt

und beschuppt. Entwicklungsgeschicht-

Fig. 357- .Ophioglypha bulletin, vom Riicken

gesehen (nach Wyville Thomson aus HertwigJ.
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Ophiuriden, Ophiuroideen, Echino-

dernien.

Ophioglypha bullata Fig. 357.

yXv<pr), Schnitzen, Kerbe, Einschnitt. bul-

latus, mit Buckeln (bulla) versehen.

Ophiophagus elaps, s. Naja bun-

garus.

Ophiothela, Gatt. der Schlangensterne.

Ophiuriden, Ophiuroideen, Echino-

derinen.

i)>lh']. Mutterbrust, Warze.

Ophiothrix, Gatt. der Schlangensterae,

mit haarformigen Stacheln an den Arinen.

Ophiuriden, Ophiuroideen, Echino-

dermen.

Haufigste Art: Ophiorhrix fragilis Diib.

$>(', Haar. fragilis, zerbrechlich.

Ophisaurus apus P. (== Pseudopus
Pallasi Cuv.), Scheltopusik, Art der

Schleichen, mit schlangenahnlichem Korper.
Bis 1 m lang. Siidosteuropa, Kleinasien

und Nordafrika. Anguiden, Brevilin-

guier, Saurier, Lepidosaurier, Reptilien.

o(pi?, Schlange. aavgog, Eidechse. anovg,
ohne FuB (jiovc;). yevdoc;, Tauschung.

Ophiuren, s. Ophiuroideen.

Ophiuriden, Fam. der Schlangensterne,
mit unverasteJten Armen, die nicht ein-

gerollt werden konnen (Fig. 357). Ophiur-
oideen, Echinodermen

ov(ja, Schwanz.

Ophiuroideen, Ophiodeen,
Schlangensterne, Kl. der Echino-

dermen mit Jangen cylindrischen Armen,
die scharf von der Korperscheibe abgesetzt
sind (Fig. 357). Der Magen endet blind,

schickt auch keine Fortsatze in die Arme.

Die Ambulacralfurchen (Subvektoren) sind

von Schildern bedeckt. Echinodermen.

1. Ord. Ophiuriden.
2. Ord. Euryalideu.

Haeckels Einteilung (1896) 1st folgende:
I. Palophiuren.

1. Allostichien.

2. Zygostichien.

Colophiuren.

3. Ophioctonien (= Ophiuriden).
4. Euryalonien (= Euryaliden).

ophthalmicus, zum Auge gehorig oder

in der Niihe des Auges befindlich.

6<pda^fj-6?, Auge.

Opilioneen, s. Phalangioideen.
Opisobanten, Zusammenfassung(Haek-

kel) der beiden niederen Kl. der Trache-

II.

aten, der Protracheaten und Tausendfii61er

(Myriapoden), bei denen Brust und Hinter-

leib (Abdomen) nicht unterschieden und

beide mit segmentalen Beinpaaren ver-

sehen sind, im Gegensatz zu den alsThora-

cobanten zusammengefafiten Insecten und

Spinnen (Arachnoideen), bei denen nur die

vom Hinterleib deutlich abgesetzte Brust

Beinpaare tragt.

OTIIOCO, hinten. fiaiveir, gehen. ftfooat;,

axo;, Brust.

Opisthobranchiata, s. Opisthobran-
chier.

Opisthobranchier, Hinterkiemer,
marine Ordnung der euthyneuren Bchnecken

(Gastropoden ohne Kreuzung der Pleuro-

visceralkounektive), mit einer Vorkammer,
die hinter der Herzkammer liegt und das

Blut von den dahinterliegenden Kiemen

enthalt. Atmen entweder clurch echte

Fig. 358. Schema eines Opisthobranchiaten
aus der Abteilung der Tectibranchia (aus

Lang).

gg Ganglion genitale; Ipp und rpp linker und
rechter Parapodiallappen , mh Mantelhohle,
sr Samenrinne, 9 weibliche, $ mannliche

Genitaloffnung, s Schale, a After, ? Visceral-

ganglion, ve Herzkammer, ura (urspriinglich

rechte) Vorkammer, tiros (urspriinglich rechtes)

Osphradium, urpa (urspriinglich rechtes) Parie-

talganglion , arct (urspriinglich rechtes) Cteni-

dium, Km (urspriinglich rechte) Nierenoffnung.
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Kammkiemeu (Ctenidien, Fig. 358), oder

durch adaptive Kiemen, die in zwei Langs-

linien auf dem Kiicken stehen (Fig. 12) oder

in einer Rosette urn den After liegen

(Fig. 151), oder durch die Haut. Die

Schale fehlt meistens, der Deckel (Oper-

culuui) fast iiumer. Stets Hermaphro-
diten. Gastropoden, Molltisken.

Zwei U. O.: Nudibranchier (Fig. 12, 151,

172) und Tectibranchier (Fig. 358).

oxiadsr, hinten. jffgdy^ta, Kiemen.

opisthocoele Wirbel, solche Wirbel,

deren Wirbelkorper am hinteren Ende

konkav ist, urn den konvexen Gelenkkopf

des folgendenWirbels aufzunehmen. Finden

sich bei den Knochenhechten (Lepidostei-

den), den Schwanzlurchen (Urodelen), man-

chen Anuren, 'einzelnen Schildkroten und

Dinosauriern.

Gegensatz: procoel (s. d.).

xortos, hohl.

Opisthocoelier, fossile Keptilien der

Jura- und Kreideperiode, mit opisthocoelen

Wirbeln. friiher zu den Krokodiliern, jetzt

zu den Dinosauriern gestellt.

Opisthoglyphen, Trugnattern, Ab-

teilung der natterartigen Schlangen, giftiger

Wirkung verdacbtig, da einige ihrer hin-

tersten Oberkieferzahne gefurcht (vgl. Fur-

chenzahne) sind und mit clem Ausfiihrungs-

gang einer kleinen Giftdriise in Verbindung
stehen konnen. Colubriformien

, Ophi-

dier, Lepidosaurier, Reptilien.

yhv<pq, Kerbe, Einschmtt.

Opisthostomiden, Fam. der Strudel-

wu'rmer, mit hinter der Korpermitte ge-

legener Mundoffnung. Rhabdocoelen, Tur-

bellarien, Platoden.

aro/iia, Mund.

ophisthopneumon nennt man diejeni-

gen Lungenschnecken (Pulmonaten), bei

denen, wie z. B. bei den Testacelliden, die

Lungenhohle an das hintere Ende des

Korpers verlagert ist.

jtvsv[ion>, Lunge.

Opisthoticum, s. Otica.

ovg, diros, Ohr.

Opossum, VirginiscbeBeutelratte,
Didelphys virginiana Shaw., ein auf

Baumen lebendes Beuteltier in Nord-

amerika (s. Didelphyiden).

Opoterodonten, U. O. der Schlangen,

bei Glaus die TypLlopiden umfassend.

s, welcher von beiden ? udov;, Zahn.

opponieren,entgegenstellen,gegenuber-
stellen (?.. B. der Daumen kann den iibrigen

Fingern opponiert werden, ist opponierbar).

opponere, entgegenstellen.

Opticus, Sehnerv, s. Nervus opticus.

Ora serrata, s. Corpus ciliare.

oral, in der Gegend des Mundes gelegen.

Gegensatz: aboral (s. d.).

os, oris, der Mund.

Oralia, 5 im Umkreise des Mundes,

zwischeu den Ambulacren (interradial) i;v-

legene Kalkplatten des Hautskelettes der

Stachelhauter ( Echinodermen).

Oralseite, diejenige Seite auf welcher

der Mund liegt. Ygl. oral.

Orang-Utang, s. Simla satyrus.

Orbita, Augenhohle, zur Aufnahme

des Auges dienende Grube jederseits an

der Vorderseite oder an der Seitenflache

des Schadels der \Virbeltiere, mit dem

Schadelinneren durch die Augenhohlen-

spalte (Fissura orbitalis) in Verbindung.

Die Orbita ist bei manchen Tieren um-

geben von eiuem Ring von Knochenplatten,

dem Orbitalring (Fig. 355, ooo).

orbita, Kreis (des Auges). fssura von

findere, spalten.

Orbitelen, Radspinnen, Fain, der

Weberspinnen, verfertigen kunstvolle Fang-

gewebe (Radnetze) mit strahlentormig von

einem Mittelpunkt ausgeheuden und mit

konzentrisch umlaufenden Faden. Seden-

tarien, Dipneumonen, Araneen, Sphaero-

gastren, Arachnoideen.

orbis, Kreis, Rad. tela, Gewebe.

Orbitosphenoidea, s. Sphenoidalia.

Orca gladiator Gray, Schwertwal,

grofier Zahnwal im nordlichen Atlantischen

Ozean. Fam. Delphiniden.

orca, eine Delphinart bei Plinius.

gladitts, Schwert. Gladiator, Schwertfechter.

Orchestia, Gatt. der Flohkrebse, an

sandigen Meereskiisten, bewegen sich sprin-

gend fort. Crevettinen, Amphipoden,
Malacostraken, Crustaceen.

OQ%r]artj;, Tanzer.

Orchis, s. Hoden.

Ordnung (Ordo), in der zoologischen

Systematik (s. d.) die Zusammenfassung

mehrerer Familien der Tiere zu einer

Gruppe. S. Systematik.

ordo, Ordnung.

Ordo, s. Ordnung.
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Oreodontiden, fossile Familie der

Wiederkauer, im Tertiar von Nordamerika.

Ruminantia, Artiodactylen, Ungulaten.

oQeiog, im Gebirge sich aufhaltend, gebirgig.

odovg, odovros, Zahn.

Organa auditus, s. Gehororgane.

Organa circulationis, s. GefaB-

system.

Organa digestiva, s. Verdauungs-
organe.

Organa gustus, s. Geschmacks-

organe.

Organa olfactus, s. Riechorgane.

Organa respiratoria, s. Respira-

tionsorgane.

Organa sensuum, s. Sinnesorgane.

Organa sexualia, 8. Geschlechts-

organe.

Organa tactus, s. Tastorgane.

Organa urinaria, Harnorgane, s.

Excretionsorgane.

Organa visus, Sehorgane, s. Augen.

Organapparate, s. Organsysteme.

Organe, die Werkzeuge des Korpers,

d. h. die einzelnen Teile des Korpers, welche

eineFunktion (Leistung) erfullen. DasLeben

des ganzen Organismus setzt sich aus den

Leistungen der Organe zusaramen, und die

Organe stehen in Wechselbeziehung und

erganzen sich, so dafi ein Organ abgelost

vom Organismus nicht auf die Dauer be-

stchen kann. Man unterscheidet vegetative
und animate Organe ; zu den ersteren geho-

ren die Organe der Ernahrung und der Fort-

pflanzung, zu den letzteren die Sinnesorgane,

das Nervensystem und die Bewegungsorgane

(s. die Tabelle S. 411). Bei den vielzelligen

Tieren (Metazoen) besteht jedes Organ aus

verschiedenartigen Gewebeu, z. B. Epithel-

gewebe, Muskeln, Nerven, Knochen u. a.

(vgl. Histologie), und die Gevvebe bestehen

aus vielen Zellen. - - Die organahnlichen

Bildungen im Korper einzelliger Tiere wer-

den Organellen genannt (s. d.).

Sgyavov, Werkzeug v. spyov, Arbeit.

Organellen oder Organoide, differen-

zierte Teile der eiuzelligen Organismen (Pro-

tisten), welche besonderen physiologischen

Funktionen angepaBt sind. Die O. der

Protozoen sind den Organen der vielzelligen

Gewebetiere (Metazoen) nur analog, nicht

homolog, sie sind imnirr nur Teile einer

eiiizeluen Zelle, wahrend die Organe der

Metazoen immer aus zahlreichen Zellen und

meist sogar aus verschiedenartigen viel-

zelligen Geweben bestehen. Man unter-

scheidet:

1. protective Organellen (Schalen,

Panzer, Skelette, Kapseln, Cysten, Gehause,

Stiele, Trichocysten, Nematocysten) ;

2. motorische Organellen (Plasmo-

podien, (Pseudopodien), Geifieln, Wimpern,
kontraktile Fibrillen, Myophaene, Myo-

phrisken);

3. Ernahrungs -Organellen (Cyto-

stoma, Cytopharynx, Cytopyge, Xahrungs-

Vacuole) ;

4. respiratorische und excretori-

sche Organellen (pulsierende Vacuole);

5. Empfindungs- Organellen
(Augenflecke oder Stigmata, Tastborsten).

Organisation, der Bau cines Organis-

mus und seine Zusammensetzung aus Or-

ganen.

organisch, zu den Organen oder zu

den Organismen gehorig. Organische
Natur gleichbedeutend mit Organismen-

welt. Daher organ ische Chemie ur-

spriinglich die Chemie derjenigen Verbin-

dungcn (organische V.), welche in der

Natur nur in den Organismen vorkommen

und in ihrem Stoffwechselentstehen. Gegen-

satz: anorganisch.

organisiert, eine Organisation (s. d.)

besitzend.

Organismus, Lebewesen, ein selbst-

standiges Wesen, dessen Teile untereinander

in funktioneller Beziehung stehen (vgl. Or-

gane), und welches Lebenserscheinungen,

vor allein Wachstum und Fortpflanzung

zeigt. Die Organismenwelt besteht aus

zwei Reichen: Pflanzen- und Tierreich.

organogen, 1. Organe erzeugend; 2. von

Organen erzeugt, also organischen Ur-

sprungs.

ysvea, Entstehung.

Organologie, die Lehre von den Or-

ganen. Vgl. Morphologie.

Organozoen, Bezeichnung von Para-

siten, die in den Geweben der Organe
selbst vorkommen (z. B. Trichinen) im

Gegensatz zu den in den natiirlichen Hohl-

raumen derselben schmarotzenden Parasiten

(z. B. den im Darm lebenden Bandwiirmern,

Taeuien).

a>ov, Tier.
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Organsysteme, Organapparate,
eine Gruppe von Organen, welche ihrer

Funktion nach zusammengehoren. Z. B.

Nervensystem , Muskelsystem usw. (s. die

Tabelle). Vgl. Organe.

Ornis, die Vogelfauna eines Landes.

ojms, tDo?, Vogel.

Ornitherien, Ornithostomen,
Schnabeltiere, Ord. der Kloakentiere.

Zwei Gattungen: Echidna (Fig. 156) und

Ubersicht iiber die Organsysteme des menschlichen Korpers (naheres bei

den einzelnen Systemen selbst).

1. Hautdecke (Integument).

2. Nervensystem

a) centrales.

b) peripheres

3. Sinnesorgane (Organa sensuum).

4. Muskelsystem.

5. Skeletsystem.

6. Darmsystem (Gastroma).

7. Gefafisystem (Organa circulationis).

an i in ale

Organsysteme

Sinnesapparat

(Sensorium)

Bewegungsapparat
(Motorium)

vegetative

Organsysteme

( Ernahrungsapparat)

(Nutritorium)

Fortpflanzungsapparat

(Propagatorium)

Organum, Organ, s. Organe.

Orgyia, Biirstenspinner, Gatt. der

Spinner, ihre Raupen rait biirstenformigen

Haarbiischeln anf dem Eiicken
;
das Weib-

chen istflugellos(Fig. 359). Bombycinen,

Lepidopteren, Insecten.

ogyvia, Klafter.

Fig. 359. Mannchen und Weib-

chen eines Spinners (Orgyia anti-

qua); das plumpe Weibchen hat

rudimentare Fliigel (aus Hertwig).

Oribatiden, Land-, Hornmilben,
Fam. der Milben; Haut hart, hornartig.

Hauptsachlich im feuchten Moos der

Walder.

, auf Berge (oQog) gehen, (fialveiv).

8. Excretionsorgane (Organa urinaria).

9. Geschlechtsorgane (Organa sexualia).

Ornithorhynchus (Fig. 324) die einzigen

lebendeu Vertreter der Monotremenklasse.

Das Gebifi ist bei Echidna ganz geschwun-
den ; bei Ornithorhynchus werclen die zwei

multituberkuliiren (s. o.) Backenziihne in

jeder Kieferhalfte riickgebildet und durch

Hornplatten ersetzt. Ornithorhynchus hat

orientalische Region, eine der tier-

geographischen Regionen, umfafit Vorder-

und Hinterindien, Siidchina und die west-

lichen malayischen Inseln, charakterisiert

durch das Vorkommen der Pelzflatterer

(Galeopitheciden) nnd vieler Halbaffen

(Tarsiiden usw.).

oriens, entis, Sonnenaufgang, Osten.

Orificium uteri, s. Uterus.

Orificium, Offnung, Miindung.

einen Schnabel, der einem Entenschnabel

iihnlich ist.

ooms, n^og, Vogel. dfe. Tier, Raubtier.

aiofia, Mund, Maul.

Ornithodelphier, s. Monotremen.

Ornithologie, Vogelkunde.

Aoyo?, Lebre.

Ornithopoden, Vogeldrachen, Ord.

der Dinosaurier (im oberen Jura und der

Kreide), Zehenganger rait langen Hinter-

beinen, in ihror ganzen Organisation, be-

sonders aber in der Beschaffenheit des

Beckengiirtels und der Extremitiiten an

Vogel erinnernd. Eudraconen, Dinosaurier,

Draconen.
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Gattungen : Camptosaurus, Iguanodon
u. a.

os, Fufl.

Ornithorhynchiden,Schnabeltiere,
Gatt. der Cloakentiere, mit einer enten-

schnabelahnlichen Schnauze und mit

Schwimmhauten
;
in Fliissen und stehenden

Gewassern Siidaustraliens, in dercn Ufern

sie sich Hohlen graben. Monotremen,
Mammalien.

Ornithorhynchus paradox us
Blumenb. Fig. 324.

Ornithorhynchus anatinus Shaw.

Riissel. ana's, atis, Ente.

sonderbar.

Ornithosceliden, Vogelbeinige, Name
mit dem Huxley die Dinosaurier bezeich-

nete
,

weil sie durch ihren Korperbau,
namentlich aber durch das Skelett ihrer

hinteren Gliedmafien (vgl. Ornithopoden)

grofie Ahnlichkeit mit den Vogeln auf-

weisen.

axsiig, '<5oc, Schenkel.

Ornithostomen, s. Ornitherien.

Ornithuren (Haeckel), Facher-
schwanze, den Saururen oder Fieder-

schwanzigen gegeniiber gestellte U. Kl. der

Vogel; mit kurzem Schwanz, hinterste

VVirbel zu einem Pygostyl verwachsen oder

verkiimmert. Hierher gehoren die Cari-

naten sowohl, als auch die Ratiten.

OVQ&, Schwanz.

Orocincten, s. Pentorchonien.

Orographie, Beschreibung
der Gebirge nach ihren aufte-

ren Formen und Gruppierun-

gen, sowie die Lehre von

ihrer Entstehung und ihren

Veranderungen.

OQOS, Berg, ygacpsn', schreiben.

Orohippus, s Hyraco-
therien.

Orthoceras, fossile Gatt.

der Cephalopoden (Fig. 360),

mit langer (1 2 m) gerader,

gestreckt-kegelformig. Schale

und centralem oder exzen-

trischem Sipho. Cambrium
bis Trias, besonders im Silur.

Mehr als 1100 Arten. Nauti-

Fi. 360. Orthoceras (nach
Credner aus J. Walther).

loideen, Tetrabranchiaten , Cephalopoden.
Haeckel: Tentholenen, Tomochonien.

OQ&O;, gerade. XSQO.*;, Horn.

orthoconch, Bezeichuung (Orbigny)
der Mehrzahl der Museheln (Lamellibran-

chier), zumal der freilebenden, die in der

Regel die normale Stellung, den Riicken

(Schlofirand) nach oben, einnehmen, da-

her auch gleichklappig sind, im Gegen-
satz zu den pleuroconchen Museheln, bei

denen die eine Schale starker entwickelt

zu sein pflegt als die andere, die daher

gewohnlich auf dieser Seite ruhen oder

an der Unterlage, wie z. B. die Austern

(Ostreiden), festgewachsen sind.

OQ&O?, gerade, aufrecht. nfevQa, Seite.

concha, %6y%i], Musthel.

Orthogenesis nannte Eimer (1897) die

phylogenetische Entwicklung (einer Familie

oder Tiergruppe) ,
wenn sie aus inneren

Griinden in einer bestimmten Richtung

geht.

orthognath, s. prognath.

Orthonectiden, nur aus zwei Zell-

schichten aufgebaute, in Turbellarien und

Echinodermen schmarotzende Gruppe von

Tieren, von den einen zwischen Protozoen

und Metazoen gestellt (s. Mesozoen), von

anderen wegen ihres Parasitismus und

Fig. 361. A Cylindrisches Weibchen, B Mann-
chen von Rhopalura Giardii - - einer Ortho-

nectide (nach Julin, aus Korschelt u. Heider).H Hoden, J7 Muskelfasern.
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ihrer Ahnlichkeit mit freischwimmenden

Larven der Distomeen fiir riickgebildete

Saugwiirmer (Trematoden) gehalten (Fig.

361). Vgl. Cyemarien.

ctQdog, gerade. j';*r??, Schwimmer.

Orthoneuren, Zusammenfassung der

Schnecken (Gastropoden) mit orthoneurem

Nervensystem :

1. Opistkobranchier. 2. Pteropoden.

3. Pulmonaten. 4. Scaphopoden.
Doch kommen bei den unter 1. und 3.

genannten Ord. auch chiastoneure Formen

vor.

s. u. Orthoneurie.

Orthoneurie, orthoneures Nerven-

system, Form des Nervensystems vieler

Schnecken (Gastropoden), bei der die ein-

zelnen Ganglienknotchen desselben durch

kurze Verbindungsstrange ohne Kreu-
z u n g unter einander verbunden sind (Gegen-

satz: Chiastoneurie).

Da es jedoch unter den orthoneuren

Schnecken auch chiastoneure Formen gibt,

so vermutet man, da6 die O. meist erst

sekundar (als sog. Pseudo-Orthoneurie) aus

der Chiastoneurie entstanden ist.

VSVQOV, Nerv. ysudos, Tauschung.

Orthopteren , Geradflugler,
Schrecken, Ord. der Insecten, mit perga-

mentartig harten, nicht einfaltbaren Vor-

derflugeln, welche die weicheren Hinter-

fliigel decken, mit kauenden Mundglied-
mafien und hemimetaboler Entwicklung.
Insecten.

Zu den O. gehoren die Forficulidae

(Ohrwiirmer), Fig. 206, Blattidae (Schaben),

Fig. 56, Mantidae (Fanghenschrecken), Lo-

custidae (Laubheuschrecken) und Grylli-

dae (Grillen). In alteren zoologischen

Biichern wird der Begriff O. weiter gefafit

und werden noch die Pseudoneuroptera
und die Termiten hinzugerechnet, welche

jetzt als Archiptera (s. d) zusammengefaiBt
werden.

TCTEQOV, Fliigel.

orthorhaphe Dipteren, Zusammen-

fassung der Miicken (Nemoceren) und

Langriissler (Tanystomen), deren Larven

ihre Haut bei der Abstreifung der Langs-

richtung nach in gerader Linie aufsprengen ;

Gegensatz: cyclorhaphe Dipteren.

r], Naht. Dipteren s. d.

Orycteropus capensis Geoff., Kap-

schwein, Erdferkel, Art der Zahn Kicker,

lebt in selbstgegrabenen Erdlochern und

niihrt sich von Ameisen und Termiten;

sein Fleisch soil dem unseres Schweines

ahnlich schmecken
; Effodientien, Mani-

therien, Edentaten, Placentalien, Mam-
malien.

OQVXTrjs, Graber. novs, FuB.

capensis, am Kap (Siidafrika) lebencl.

Oryctomelos (Haeckel), Pes fossorius,

Grabebein, Anpassungsform der freien Ex-

tremitaten mancher vierfiifiiger Wirbeltiere

(Maulwurf u. a.), mit verkiirzten und ver-

dickten Skeletteilen; zum Grabcn in der

Erde geeignet.

f^E^og, Glied.

Os, oris, Mund.

Os, ossis, Bein.

Os coccygis, Coccygeum, Steifi-

bein, der letzte Abschnitt der Wirbelsaule

des Menschen sowie der Anthropoiden;
es folgt auf das Kreuzbein und entspricht

dem meist viel ansehnlicheren Schwanz-

skelett (vgl. Schwanz) der iibrigen Sfiuge-

tiere. Es besteht aus 4 6 Wirbeln (Fig.

47). Ebenso wird bei den Froschlurchen

(Anuren) das den kaudalen AbschluB der

Wirbelsaule bildende einheitliche, dolch-

formige Knochenstiick (vielfach auch Uro-

styl genannt) bezeichnet, das den Rest

der bei den auderen Amphibien wohlaus-

gebildeten Schwanzwirbel darstellt und

durch Verschmelzung mehrerer riickgebil-

deter Wirbel entstanden ist.

os, ossis, Knochen. xoxxvt;, vyog, Kukuk,
SteiBbein (weil dieses beim Menschen dem
Schnabel eines Kukuks ahnlich sein soil).

ovpd, Schwanz. aTvhog, Saule.

Os coxae, s. Beckengiirtel.

Os en ceinture, s. Sphenethmoid.
Os hyoides, s. Hyoid.
Os ilei, 1 ..
_ ... Darmbein (s. Ilium).Os ilium, j

Os ischii, |

Os ischiopubicumj
8 Beckengurtel.

Os malae, s. Jugate.
Os maxillare, s. Maxillare.

Os praemaxillare, s Intermaxtllare.

Os priapi, s. Penisknochen.

Os pubis, s. Beckengurtel.
Os sacrum, s. Kreuzbein.

Os sphenoides, s. Sphenoidale.
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Os temporum, s. Temporale.
Os transversum, s. Kionocranier.
Os turbinale, I

Os turbinatum,}
8 Nasenmuscheln.

Os uteri, s. Uterus.

Os zygomaticum, s. Jugale.
Oscarella lobularis (= Halisarea

lobularis O. Schmidt). Art der Gallert-

schwamme, skelettlos, in Gestalt krusten-

artiger at..Eande oder auch an der Flache

gelappter Uberziige an der Unterseite hohl

liegender Steine. Myxospongien (Silici-

spongien), Poriferen, Spongien.
Oscarella von Oskar abgeleitet. lobularis

von /.ofios, Lappen.
Oskar Schmidt, Zoologe, geb. 1823, gest.
in Strafiburg i. E. 1886.

Oscines, Singvogel, U. O. der Sper-

lingsvogel, mit einem besonderen, musku-

losen Stimmapparat (vgl. Syrinx) ausge-
riistet. Passeres, Carinaten (Corac-

ornithen), Aves.

Einige der wichtigsten Fain.:

1. Fringilliden, Finken.

2. Alaudiden, Lerchen.

3. Sylviden, SJinger.

4. Turdiden, Drosseln.

5. Hirundinideri, Schwalben.

6. Pariden, Meisen.

7. Motacilliden, Bachstelzen.

8. Corviden, Raben.

9. Paradiseiden, Paradiesvogel.

oscen, mi's, Weissagevogel, Singvogel, von

Oscula, weite Offnungen an der Ober-

flache des Korpers der Schwamme (Spon-

gien); durch diese Offnungen miinden die

Kloakalrohren nach aufien. Die O. dienen

also zur Ausfuhr des Wassers (vgl. Fig.

195, o).

osculum, kleiner Mund.

Osculosen (Haeckel 1883), U. K. der

Radiolarien mit eiforroiger Centralkapsel,
deren Mernbran nur eine Hauptoffnung
(Osculum) besitzt, nicht aber, wie die der

Porulosen, von vielen kleinen Offnungen
durchbrochen ist, Die U. K. umfafit die

Nassellarien und die Phaeodarien.

Osmose, s. Endosmose.
osmotische Saugetiere, s. anosmo-

tische S.

Osphradium, unter den Mollusken weit

verbreitetes Sinnesorgan ; eine mit Fliin-

mern bedeckte Verdickung des Epithels

der Mantelhohle; nach der Lage (in der

Niihe der Atmungsorgane) und dem Bau
als Geruchsorgan gedeutet.

ov von oaqQairsadat, riechen.

Ossa (Plural von os), die Knochen.

Ossa marsupialia,s. Beutelknochen.

Ossa nasalia, s. Nasalia.

Ossa pharyngea inferiora, s. Ossa

pharyngea superiora.

Ossa pharyngea superiora, obere

Schlundknochen, nennt man die haufig
bezahnten, oberen Enden der (meist 5 Paar)

Kiemenbogen der Knochenfische (Teleos-

teer). Sie wirken beim Kauen dem eben-

falls, oft sogar nur allein bezahnten, im

iibrigen rudimentaren, letzten (meist sech-

sten) Kiemenbogenpaar entgegen , dessen

Knochenstiicke daher als Ossa pharyn-
gea inferiora, untere Schlund-
knochen bezeichnet werden.

(pdgvy^, Schlund. superior, der obere.

inferior, der untere.

Ossa sesamoidea, s. Sesambeine.

Ossein, s. Knochengewebe.
Ossification, Verknbcherung, Bil-

dung von Knochen
,

insbesondere auf

knorpeliger Grundlage, durch allmiihliche

Auflosung des Knorpels und Ersetzung
dcsselben durch Knochengewebe (vgl.

Osteoblasten) bei den prima'ren Knochen

der Wirbeltiere; sie erfolgt entweder von

der den Knorpel umgebenden Haut (Peri-

chondrium) aus: perichondrale Ossi-

fication, Ekchondrostose, oder von

im Innern des Knorpels auftretenden

Knoclien kernen (Ossificationspunkten) aus:

enchondrale O., Enchondrostose,
oder durch Kombination beider Bildungs-

weisen.

os, osst's, Knochen. facere, machen. ^SQI,

ringsum. Ix. auBen. i'r, innen. %6rdQog,

Knorpel. OOTSOV, Knochen.

Ossificationspunkte, s. Ossification.

Osteoblasten, Knochenbildner, die Bil-

dungszellen des Knochengewebes, scheiden

die Grundsubstanz des Knochens (Ossein)

aus und stellen die Kuochenkorperchen

dar, wenn sie von der Kuochensubstanz

umschlossen werden. Vgl. Knochengewebe.

ooTsor, Knochen. fiAaaros, Keim.

Osteodermen, TJ. O. der Schmelz-

sohupper, in welcher Haeckel die fossilen

Cephalaspiden, Pteraspidcn und Flacoder-
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men, sowie die Sturionen (Accipenseriden

und Spatulariden) vereinigt, deren Haut-

skclett reilweise aus grofien Knocheutafeln,

teilweise aus Plaeoidschuppen gebildet wird,

teilweise auch riickgebildet erscheint (Spa-

tulariden).

SgQfia, Haut.

Osteodontes ,
Knochenzahne

(Haeckel), die echten knochernen Zahne,

die aus verknocherten Hautpapillen ent-

stehen und ihren phylogenetischen Ursprung

von den Hautzahnchen der Selachier her-

leiten.

ddovc;, Zahn.

Osteologie,Knoehenlehre,dieLehre
vom Bau und den Lagebeziehungen der

Knochen.

Aoyog, Lehre.

Ostien, die Spalten, durch welche bei

den Tieren das Blut in das Herz hinein-

und aus ihm wieder herausstromt; bei den

Wirbeltieren (init geschlossenem Blutgefafi-

system, s. d.) bezeichnet man speziell die

Einmiindungen der Vorhofe (Atrien) in

die Herzkammern (Ventrikel) als Ostia

atrio-ventricularia oder venosa (ve-

nose Ostien), die Ubergangsstellen der Ven-

trikel in die grofien Arterien des Herzens

(Aorta und Pulmonalis) als Ostia arte-

riosa (arterielle Ostien); im weiteren Sinne

wird der Name Ostium auch als Bezeich-

nung der Miindung anderer Organe (z. B.

Ostiura abdominale tubae) gebraucht.

ostiuw, Miindung v. os, oris, Mund. atr/um,

Vorhof. ventriculus. Herzkammer. vena,

Blutader, Vene. arteria, Schlagader, Arterie.

Ostium abdominale tubae, s. Ei-

leiter.

Ostium arteriosum,

Ostium atrio-ventri-

culare,

Ostium venosum,

Ostracion quadricornis L., Koffer-

fisch, Art der Haftkiefer, mit einem aus

parkettartig zusammengefiigten Knochen-

platten bestehenden Panzer; jederseits liber

dem Auge befindet sich ein Paar vorwarts

gerichteter Stacheln. Sclerodermen, Plec-

tognathen, Teleosteer, Pisces.

oaTQaxov, Schale. quattuor, 4. cornu,

Horn.

Ostracoden, Muschelkrebse, Ord.

der Krebse, mit zweiklappiger, muschel-

Ostien.

artiger Schale, die den undeutlich geglie-

derten Korper vollig umschlieflt (Fig. 115);

im Meer und im siiBen Wasser, besonders

in Teichen und Pfiitzen. Entomostraken,

Crtistaceen.

Ostracodermata nannte Aristoteles die

Muscheln und Schnecken. Vgl.Mollusken.

dsQfta, Haut.

Ostrea, s. Ostreiden.

Otaria, s. Otariden.

Otariden, Ohrenrobben, Fam. der

Flossenraubtiere, mitkleinen Ohrmuscheln;

im nordlichen Eismeer und im nordlichen

stillen Ocean. Pinnipedier, Carnivoren,

Placentalien, Mammalien.

Otaria Stelleri Less., Seelowe.

(ardgtor, kleines Ohr (ot>?, wzo?).

Ostreiden, Austern, Fam. der Mu-

scheln, eSbar; mit der linken, seltener mit

der rechten Schale am Meeresboden fest-

gewachsen; die Larven schvvimmen frei

umher. Monomyarier, Lam ellib ran-

ch ier, Mollusken.

Ostrea edulis L., efibare Auster.

ostrea = OOIQEOV, Auster. edulis, eBbar.

Otica, Gehorkapselknochen des Wirbel-

tierschadels, richten sich in ihrer Aus-

bildung nach der Ausdehnung des Gehor-

organs, so daB, wo dieses einen groBeu

Raura einnimmt (Fische, Amphibien und

Reptilien), mehrere (4 5) ansehnliche

Knochen vorhanden sein konnen, die man

nach ihrer Lage als Epi-, Pter-, Pro-,

Sphen- und Opisthoticum (Fig. 355, epiot,

sphot] unterscheidet, wahrend dieselben bei

den Saugetieren infolge der kompendiosen

Beschaffenheit des Gehororgans zu einem

einzigen Knochenstiick (Felsenbein, Petro-

sum) verschmolzen sind. Die Otica ge-

horen zu den primaren Knochen des Wirbel-

tierschadels, da sie durch Verknocherung

der knorpeligen Gehorkapsel entstehen.

ovg, core's, Ohr. IJTI, liber. XQO, vor.

onia&sv, hinten. Pteroticum v. JITSQOV,

Fliigel , wegen eines Fortsatzes. Spheno-

ticum, well es an die Sphenoidalia an-

grenzt.

Otis tarda L., Trappe, Art der Hiih-

nerstelzeu; in trockenen baumlosen Gegen-

den Europas. Allectoriden, Grallatoren

(Alectorornithen), Carinaten, Aves.

otis = 0)TV, Trappe. tard^us, trage, lang-

sam.

Otocyste, s. Horblaschen.
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Otolithen, s. Horsteinchen.

Otolithenblaschen, s. Horblaschen.

Otolithenzellen, im Gehororgan vieler

Tiere befiudliche Form der Stiitzzellen,

welche die Horsteinchen (Otolithen) aus-

scheiden.

Oudenodon, fossile Gatt. der Kriech-

tiere (in der siidafrikanischen Trias), mit

ganzlich riickgebildeter Bezahnung; schild-

krotenahnlich. Anomodontien, Theromor-

phen, Reptilien.
ovdeic;, ovdsvog, Niemand. 68ov$, Zahn.

Ovariola, s. Eirohren.

Ovarium, s. Eierstock.

Ovibus moschatus Blainv., Moschus-,

Bisani-, Schafochse, Art der Horntiere,

laug behaart, mit kurzem, im Pelz ver-

steckten Schwanz. Das Fleisch der Mann-

chen schmeckt widerlich nach Moschus.

Jetzt auf die nordlichsten Teile von Nord-

amerika beschrankt, im Diluvium iiber

Nordamerika, Asien und Europa (auch

Deutschland) verbreitet. Cavicornier,
Ruminantien

, Artiodactylen , Ungulatcn,

Placentalien, Mammalien.

ovt's, Schaf. bos, Rind, Ochse. [ioa%os,
s. Moschus.

Ovicellen, Ooecien, als besonderc,

der Fortpflanzung dienende Individuen zu

deutende Anhange an den durch Poly-

morphismus (s. d.) ausgezeichneten Stocken

vieler mariner Bryozoen (Moostierchen) ;

stellen helm- oder kuppelformige rund-

liche Kapseln dar (Cystide) [s. d.], die das

Polypid verloren haben, und zur Aufnahme

je eines befruchteten Eies dienen.

ovum = u>6v, Ei. cella, Kammer. oixot;,

Haus.

Oviduct, s. Eileiter.

Ovinen, schafartige Tiere, Unter-

fam. der Horntiere; mit zusammengedruck-
ten, nach hinten gebogenen Horncrn und

behaarten Nasenkuppen. Cavicornier,

Ruminantien, Artiodactylen, Uugulaten,

Placentalien, Mammalien.

Ovis aries L., Schaf; Fig. 264.

ovt's, Schaf. aries, Widder.

ovipare Tiere, eierlegende Tiere,
d. h. Tiere, welche Eier ablegen. Gegen-
satz: lebendig gebarende (vivipare) Tiere,

welche lebendige Junge gebaren.

Im engeron Sinne nennt man ovipar nur

diejenigen Tiere, bei denen das Ei zur Zeit

der Geburt (Ablage) noch den Charakter

einer einzigen Zelle hat, bei denen es da-

her entweder erst nach (Fische, Echinoi-

deen) oder wahrend der Ablage (Anureu,

Insecten) befruchtet wird, zum Unterschied

von den ovo-viviparen Tieren (Vogel,

viele Wiirmer usw.), bei denen in dem ab-

gelegten Ei ein schon mehr oder minder

weit entwickelter Embryo enthalten ist.

ovum
,

Ei. rims
, lebendig. parere,

gebaren.

Ovipositor, s. Legebohrer.
Ovis, s. Ovinen.

Ovisten, s. Ovulisien.

Ovocyten, \_ J
.

'
s. Eibildung.

Ovogonien, )

Ovokaryon, s. Eikern.

Ovolemma, s. Eihiillen.

Ovolemma pelluciduin, s. Zona pel-

lucida.

Ovomammalien, 8. Monotremen.

Ovoplasma, s. Dotter.

ovo-vivipare Tiere, s. ovipare Tiere.

Ovulation, beim Menschen und bei

Saugetieren die in regelmafiigen Perioden

beim weiblichen Geschlecht eintretende Aus-

stoISung eines reit'en, befruchtungsfiihigen

Eies aus dem Eierstock
; erfolgt beim Men-

schen alle 4 Wochen unter Abgang von

Blut aus den Genitalien und Storungen

des Allgemeinbefindens (Menstruation,

Regel, Periode).
o-vulum

,
kleines Ei (ovn?n). menstrttum,

monatliche Reinigung, Regel der Frauen v.

mensis, Monat, weil alle 4 Wochen ein-

tretend.

Ovulisten, s. Praeformationstheorie.

Ovulum, s. Ei.

Ovum, Ei (s. d.).

Oxydactylen, Froschlurche mit spitz

endenden Zehen. Anuren, Amphibien.

Raniden, Frosche.

Pelobatiden, Knoblauchskroten.

Bufoniden, Kroten.

ogvs, spitz. dd%TvA.o<;, Finger, Zehe.

Oxydation, Aufnahme von Sauerstoff

iji eine chemische Substanz oder Zerlegung

einer chemischen Substanz unter Aufnahme

von Sauerstoff. Vgl. Oxygen.

Oxydationsorganismen nennt Haeckel

die Tiere, weil sie unter Aufnahme von

Sauerstoff und Abgabe von Kohlensaure

die Spannkrafte der orgauischen Verbin-

dungen in die lebendige Kraft der Bewegung
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(Muskel- und Nervenarbeit) verwatideln.

Gegensatz : Reductionsorganismen.

oxydisch, Bezeichnung des sauerstoff-

reichen, arteriellen Blutes.

Oxygen, Sauerstoff, wortlich Saure-

bildner.

6$vs, scharf, spitz, yerrdco, erzeugen.

Oxyhaemoglobin, s. Haemoglobin.

Oxyrhynchen, Dreieckkrabben,

Gruppe der Krabben, mit dreieckigem,

vorn in einen spitzen Schnabel auslaufen-

dem Kopfbrustschild(Cephalothorax).
Bra-

c h y u r e n
, Decapodeu , Poclophthalmen,

Malacostraken, Crustaceen.

Qvy%6s, Schnauze, Riissel.

Oxystomen, Rundkrabben, Gruppe

der Krabben, mit rundlichem Kopfbrust-

schild (Cephalothorax) und dreieckiger, mit

der Spitze nach vorn gerichteter Mund-

offntmg. Brachyuren, Decapoclen, Pod-

ophthalmen, Malacostraken, Crustaceen.

aro/Lia, Mund.

Oxyuris vermicularis L., Maden-,

Spring wurm, Pfriemenschwanz,

kleine Art der Fadenwiirmer,

mit pfriemenartig verliingertem

und zugespitztem Hinterleibs-

ende (Fig. 362). Farbe weil-5,

Liinge hochstens 10mm. Hiiu-

figer Parasit im Dickdarm des

Menschen, besonders bei Kin-

dern. Die aus clem Darm ent-

leerten Wiirmer enthalten Eier,

in welchen schon ein Embryo
entwickelt ist, und aus wel-

chen, wenn sie wieder in den

menschlichen Darm gelangen,

die jungen Wiirmer auskrie-

chen. Ascarideu, Nemato-

den, Nemathelminthen. Ver-

mes.

ovod, Schwanz. -uermicuhis,

kleiner AVurm (vcrmis).

Fig. 362. Madenwurm, Spring-

wurm. Oxyuris vermicularis L.

(Original).

P.

Paarhufer, s. Artiodactylen.

Paarnasen, s. Amphirhinen.

Paarung, das Eingehen eines mono-

gamen oder polygamen Verhiiltnisses, also

der Beginn des lebenslanglichen oder

wenigstens einige Zeit dauerndeu Zu-

sammenlebens eines Mannchens mit eineni

oder mehreren Weibchen. Die P. ist zu

unterscheiden von der Begattung (s. d.).

Pachycardier, s. craniote Wirbel-

tiere.

Pachydermen, Multungula, Dick-

hauter, Vielhufer, jetzt aufgegebene

Ord. der Saugetiere, in der man friiher

die Elephanten (Proboscidier), Nashorner

(Rhinoceronten), Flufipferde (Hippopota-

miden) und Borstentiere (Suiden) wegen

Ziegler, Zoologisches Lexikoii.

ihrer gewaltig verdickten Haul und der

Anzahl ihrer Zehen vereinigte.

na.%v<;, dick. (5%/a, Haul, multns, viel.

ungula, Huf.

Pachylemuriden, L e m u r a v i d e n
,

alteste, fossile (alttertiar) Fain, der Halb-

affen. Prosimien, Placentalien, Mamma-
lien.

Lemuriden s. d. arus, Ahne, Vorfahre.

Pachymeninx, s. Hirnhaute.

pachyodontes SchloB der Muscheln,

vgl. SchloB.

Pachypoden, Stegosaurier,
Panzerdrachen, Ord. der Dinosaurier,

fossil in Jura und Kreide, mit machtig

entwickeltem Hautskelett. Eudraconen,

Dinosaurier, Draconen.
Haut.

27
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Pachytylus migratorius L., Wander-

heuschrecke, im siidlichen und ostlichen

Europa. Acrid id en, Saltatorien, Orthop-

teren, Insecten.

xa%vg , dick, stumpf. rvkog , Wulst,
Schwiele. migrare, wandern.

Pacinische Korperchen, s. Vater-

Pacinische K.

Paedogenese (C. E. v. Baer 1866),

Fortpflanzung im Jugendzustand, insbe-

sondere die parthenogenetische Fortpflan-

zung bei manchen Muckenlarven
; vgl.

Partheuogenese.

jidic, naidog, Kind.

Paidogenesis == Paedogenese.

Paguriden, Einsiedlerkrebse, Fam.

der Panzerkrebse, rait weichem Abdomen,
das zum Schutze rueist in leeren Schnecken-

hausern geborgen wird (Fig. 363). Ano-

muren, Decapoden, Podophthalmen.
Malacostraken, Crustaceen.

Pagurus Bernhardi F., Bernhards-

krebs.

Pagurus Prideatixii Leach, bekannt

durch seine Symbiose mit der Actinienart

Adamsia palliata. Fig. 363.

ndyovQog, Taschenkrebs v. nayoq, d. Ver-

hartete und OVQU, Schwanz.

unts ]'r;J,;ni.\ii (mit der
Actinie Adamsia auf seiner Schale, die ganz
von derselben bedcckt ist). (Nach A. Andres

aus Boas.)

Pagurus, s. Paguriden.
Palacaecilien, s. Aistopoden.

Palacriniden (Haeckel), Palaeocri-

noideen (Wachsmuth und Springer),

Unterkl. der Crinoideen, deren Kelch

(Calyx) eine grofie Zahl von Panzerplatten

tragt. Mit gepanzerter Kelchdecke und

meist mit verdeckten Ambulakralrinnen. Fast

ganz auf das palaeozoische Zeitalter be-

schrankt. 4 Orel.: Larviformien, Cama-

raten, Fistulaten, Flexibilien.

jidhou, alt.

Paladipneusten, AltlurcbJische,
nennt Haeckel die fossilen (Jura und

Trias) Starnmformen der heutigen Lurch-

fische (Dipneusten), welche in den palao-

zoischen Perioden als Ctenoclipterinen, in

Trias und Jura als Ceratodus-Ai'ten be-

kannt sind.

JidXac, alt. Dipneusten, s. d.

Palaeaden, s. Trilobiten.

Palaeamphibien ,
s. Phractamphi-

bein.

palaearctische Region, die ausge-

dehnteste der tiergeographischen Regionen,

ganz Europa, den tibenviegenden Teil

Asiens bis zum Himalaya und das nord-

liche Afrika bis zur Sahara, also den

groBten Teil der alten Welt umfassend.

Man unterscheidet die europiiische, die

mittella'ndische, die sibirische und die

mandschurische Subregion.

jtakaios, alt. O.QHTOC, Norden.

Palaeechiniden nennt Haeckel die

fossilen Gruppen der Echinoideen (vergl.

Palechiuiden).

Palaemon, \

Palaen^netes,/
8 - P^laemon.den.

Fig. 364. Palaemon serratus (n. Hertwig).

Ct Cephalothorax, A Abdomen.

Palaemoniden, Fam. der Garneeleu;
A ,r^g-ji *cr~

meist auf sandigem Grund an den Kiisten
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lebend. Natantien, Macruren, Deca-

poden, Podophthalmen , Malacostraken,

Crustaceen.

Palaemon squilla L., Grauat. Im

Meer an den Kiisten Europas.

Palaemon serratus Fabr. Steingar-

neele, gesiigter Granat. Mittelmeer, Xord-

see. Fig. 31 U.

Palaemonetes varians Leach, von

der vorigen nur durch den Mangel des

Oberkiefertasters (Palpus Mandibularis)

verschieclen, im Siiden Europas im Meer

(Brackwasser), im Norden im Siifiwasser

vorkommend; verlafit im Meer als Zoea-

larve (s. d.) das Ei, im StiBwasser dagegen

erst auf vorgerliektem Mysisstadium.

UaJiaifKDV, Meergott. sqin'/la, eine See-

krebsart. Tan'ans, wechselnd, veriinderlich.

serratus, gesiigt.

Palaeoblattina Donvillei Brogn.,

iiltester Uberrest (Fliigel) eines Insectes

aus dem mittleren Silur. Verwandt mit

den Blattiden (s. d.).

Palaeocrinoideen, s. Crinoideen.

Palaeocystiden, s. Amphorideen.
Palaeogen, s. Tertiarformation.

Palaeohatteria Credner, fossile (Perm,

1888 im rotliegenden Gestein des Plauen-

schen Grundes bei Dresden eutdeckt) Gatt.

der Rhynchocephalen (Schnabelkopfe); wird

als eine der iiltesten und primitivsten

Stammformen der Kriechtiere (Proreptilien)

angesehen. Ehynchocephalen, Lepido-

saurier, Reptilien.

Trcdato?, alt. Hatteria, s. d.

palaeoli tliisclie Zeit, in d. Urgeschichte

des Menschen diejenige Zeit, in welcher

Steinwerkzeuge primitive!' Art gebraucht

wurclen, wahrend in der folgenden neo-

lithischen Zeit geschliffene Steinwerk-

zenge hergestellt wurden.

An?o?, Stein.

palaeolithisches Zeitalter, s. pa-
laeozoisches Z.

Palaeonemertinen, Ord. der Schnur-

wurmer, fiir die alteste Gruppe derselben

gehalten. Nemertinen.

Nemertinen, s. d.

Palaeontogenie, die Lehre von der

Entwicklung der fossilen Organismen.

Ontogenie, s. d.

Palaeontologie, Petrefacten- oder

Versteinerungskunde, die Wissen-

schaft von den versteinerten Uberresten

der Organismen, welche in friiheren Pe.

rioden der Erdgeschichte auf unserem

Planeten gelebt haben; eine der drei

Haupturkunden der Phylogenie, iiber deren

Verlauf sie uns vielfach direkten Auf-

schlufi zu geben vermag. Vgl. Fossilien.

Je nach Zugehorigkeit der fossilen Reste

zum Pflanzen- oder Tierreich scheidet man
die P. in Palaeophytologi e oder Phy-
topalaeontologieund Palaeozoologie
oder Zoopalaeon tologie.

ovra, das Seiende, die Wesen v. elrai, sein,

leben. Ao'/og, Wissenschaft. JISTQU, Stein.

facere, machen. ffvror, Pflanze. 'Qwov,

Tier.

palaeontologische Formationen, s.

geologische Formationen.

Palaeophytologie,s. Palaeontologie.
Palaeostraken. s. Aspidonier.

Palaeotherien, fossile Vorfahrenfam.

der Pferde (Equiden), dreizehig, zum Teil

aber noch mit Rudimenten der funften

Zehe am Vorderf116 (im Eocan : das Tapir-

ahnliche Palaeotherium ;
im Miocan: Meso-

hippus und Miohippus). Vgl. Equiden.
fa]Qiov, Tier.

palaeozoisches Zeitalter, Primar-
zeit, die zweite der vier geologischen Zeit-

alter, das biogenetische Altertum, in

welchem die bis iiber 30000m machtige

palaozoische Formationsgruppe abgelagert

wurde. Das p. Z. zerfiillt in sechs Peri-

oden: Algonkium, Cambrium, Silur, Devon,

Carbon, Perm (s. diese).

Das organische Leben, von dem uns aus

dem Anfang des p. Z. nur sparliche Reste

erhalten sind, zeigt eine stetige Entwick-

lung zu hoheren Formen. Die Pflanzen-

welt, anfangs nur durch Algen vertreten,

ist durch die Entwicklung rtesiger Gefa'6-

kryptogamen ausgezeichnet; spjiter traten

Coniferen und Cycadeen hinzu. Dicoty-

ledonen fehlen noch glinzlich. Die

groBe Hauptmasse der palaozoischen Tiere

waren Korallen (Tetracorallen, Tabulaten),

Echinodermen (Blastoideen , Cystoideen,

Crinoideen), Mollusken
, Cephalopoden,

Brachiopoden und Gliedertiere (Trilobiten).

Fische entwickeln sich im Verlauf des

p. Z. und zwar hauptsachlich Ganoiden

(Knochenfische fehlen noch). In der Car-

bonperiode erscheinen die ersten Vierfiifi-

ler (Stegocephalen), gegen Ende des p. Z.

27*
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die ersten Reptilien. Yogel und Sauge-

tiere sind noch nicht vorhanden. Yon

landbewohnenden Gliedertieren warden

Skorpione, Spinnen, Phrynoideen, Ortho-

pteren, Neuropteren gefunden.

Die verhiiltnismafiig hoch entwickelte

Tienvelt, die bereits in der altesten Primar-

zeit vorhanden war, setzt eine lange, uns

aber unbekannte Entwicklungsperiode vor-

aus (vgl. archozoiscb.es Zeitalter).

&or, Tier. Udog, Stein, primus, d. erste.

Palaeozoologie, s. Palaeontologie.

Palatinreihe, \_ . } s. Palatoquatrum.
Palatmspange, }

Palatinum, Gaumenbein (Fig. 355,

pal u. Fig. 370, pal), Belegknochen des

Palatoquadratuins (s. d.) der Wirbeltiere,

an der Begrenzung der Mundhohle be-

teiligt; bei den Saugetieren schliefien die

Gaumenbeine beider Seiten in der Mittel-

linie zusammen und beteiligen sich dadurch

an der Bildung des harten Gaumens

(Palatum durum).

palatum, Gaumen.

palatinus, zum Gauraen gehorig. V el um
p a 1 a t i n um

, Gaumensegel.

Palatoquadratum, das obere Bogen-

stiick des Kieferbogens (s. d.) im Visceral-

skelett der Wirbeltiere, an dem man 2

Abschnitte unterscheidet, nach hinten den

Quadratteil, weit nach vorn reichend

die Palatinspange. In seinem urspriing-

lichen, knorpeligen Zustande fungiert es,

meist auch Zahne tragend, als Oberkiefer

(so bei den Selachiern, Fig. 270^). Aber

bei dem Wirbeltieren rait knochernem

Visceralskelett tritt es gegen die eigent-

lichen Oberkieferknochen (Maxillare und

Intermaxillare) zuriick und erzeugt eine

zweite, der Oberkieferlinie haufig genau

parallele Reihe von Knochen (Gaum en -

oder Palatinreihe), die ebenfalls Ziihne

tragen konnen; dabei schwindet die

knorpelige Palatinspange selbst meist vollig,

wahrend an ihre Stelle Belegknochen treten :

zuvorderst der \
T

()nier is. d.), dann das

Palatinum is. d.i, am moisten nach riick-

warts die Pterygoidea is.d.j. Der Quadrat-
knorpel dagegen vcrknochert selbst und

\vird 7,\\\\\ Quadratbein (Os quadraturn),
das als Kicl'crstid (s. d.) meist die Gelenk-

fliiche fiir den Unterkietcr i.Mandihulare)

trtigt. l>ci den Ampliibirn Icgt. sicli das

Quadratum in der Regel an die Gehor-

kapsel an, um mit ihr zu verschmelzen,

ebenso bei manchen Reptilien; bei den

Schlangen (Fig. 356) und bei den Vogeln
bleibt es selbstiindig (vergl. Quadratum);
bei den Saugetieren wird es an GroBe

bedeutend reduziert und durch Funktions-

wechsel zu einem Gehorknochelchen, dem

Ambos (Incus).

qttadratus, viereckig.

Palatum, s. Gaumen.
Palechiniden(Haeckell866),Palechi-

noideen, U. Kl. der Echinoideen (Seeigel),

deren Schale mehr oder weniger als 20

Plattenreihen besitzt (2 im Ambulacrum,

meistens 3 oder mehr im Interambulacrum).

Fossil (Silur-Trias). Fig. 365.

Oi;, alt.

Fig. 365. Palaechinus elegans M'Coy (nach

Baily aus Lang).

Paleen (Paleae), Plattborsten, bei man-

chen marinen Borsteuwiirmern (Poly-

chaeten) sich findende Borsten mit ver-

breiterter Spitze.

palea, Spreu. paleae, Spreublattchen,Spelzen.

Pali, s. Polypar.

Palingenesis, Auszugsentwicke-
lung(Haeckel 1874), die Wiederholungphy-

logenetischor Vorstufen in der Ontogenie,

also die Wiederholung von Formzustanden

der Vorfahren eines Individuums wiihrend

dessen Keimesentwicklnng. Sie gestattet

einen Riickschlufi auf die Organisation

der Vorfahren, wird aber haufig, ja ta>t

immer durch cenogenetische Prozesse ab-

geiindert, (
S. Cenogenesis und biogenetisches

Grundgesetz).
xahv, wieder, wiederholt. ysreais, '/erect,

Entstehung, Entwicklung.
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Palinuriden, Loricaten, Panzer-

krebse im engeren Sinnc, Fam. der Panzer-

krebse, mit sehr dickein, hartem Panzer,

ohne Scheren. Die Larven sind Pbyllo-

somen (s. d.). Reptantien, Macruren, Deca-

poden, Podopbthalmeu, Malacostraken,

Crustaceen.

Palinurus vulgaris Latr. Gemeine

Languste. Mittelmeer und im atlantischen

Ozean.

UahvovQog, Steuermann des Aeneas, lorica,

Panzer, quadricornis, mit vier (qnattnor)

Hornern (cornua] versehen.

pallium, Hiille, Mantel.

Palinurus, s. Palinuriden.

Palissadenwurm, s. Eustrongylus

gigas und Sclerostomura equinum.

Pallium, 1. die verdickte, dorsale und

seitliche Wand der beiden Grofihirnhemi-

spharen des Menschen. S. Hirnmantel.

2. (bei Mollusken) s. Mantel.

pallium, Hiille, Mantel.

Palma, Innenflache der Hand, Hand-

teller, s. Vola manus.

Fig. 366. Eunice viridis (Palolo -Wurm),

vollstandiges Exemplar, ungefahr natiirl. GroBe.

Die kleinen schwarzen Punkte sind die Ven-

tralaugen (nach Woodworth aus Boas Lehrbuch).

Palolo-Wurm heifit der hintere, eigen-

tiimlich ausgebildete, mit Geschlechtsstoffen

gefiillte Abschnitt des Korpers eines in

den Lochern der Korallenriffe an den

Kiisten der Samoa-Inseln lebenden Borsten-

wurms (Eunice viridis} Fig. 366; die Seg-

mente dieses Teiles des Korpers tragen je

ein unpaares ventrales Auge. Die Palolos

reifien sich im Oktober bis November,

wenn der Mond im letzten Viertel ist,

massenhaft los und schwarmen ins Wasser,

so daB die Gewiisser mit ihnen erfiillt

sind, und werden von den Eingeborenen

gesammelt und gegessen. Das vordere

Ende des Tieres bleibt in den Korallen-

lochern.

Palophiuren (Haeckel), U. Kl. der

Ophiodeen, bei welchen die beiden Flatten

iiber der Ambulacral-Furche (Halbwirbel)

getrennt bleiben. 2 Ordnungen:

1. Allostichien, mit abwechselnden Halb-

wirbeln.

2. Zygostichien, mitgegenstandigen Halb-

wirbeln.

rza/ato's, alt-

Palpebrae, s. Augenlider.

Palpen, Taster:

1. zum Tasten dienende Anhange am

Kopfsegment vieler mariner Borstenwiirmer

(Polycbaeten) ; Fig. 339.

2. fuhlerahnliche, aus den peripheren

Gliedern der urspriinglich vielgliedrigen

Extremitaten hervorgegangene Organe an

den MundgliedmaBen vieler Artbropoden;

man unterscheidet Oberkiefertaster

(Palpi mandibulares) an den Mandi-

beln, (bei Crustaceen) und Unterkiefer-

taster (Palpi maxillares) an den

Maxillen, ferner Lippen taster (Palpi

labiales) an der Unterlippe. (Fig. 326).

palpus, Taster, von palpare., streicheln,

betasten. mandibula, Kinnbacken. maxilla,

Kiefer. labium, Lippe.

Palpicornier, s. Hydrophiliden.

Palpi labiales, \

Palpi mandibulares, s. Palpen (2).

Palpi maxillares,

Palponen,Taster,an Polypen erinnern-

de, mundlose, geschlossene Schliiuche dar-

stellende Individuen an den Stocken der

Kobrenquallen (Siphonophoren) ,
die sich

durch grofie Beweglichkeit und Reizbar-

keit auszeichnen und oft Sinnesorgane

tragen.

Paludicellen, im Siiftwasser lebende

Fam. der sonst aussehliefilich marinen

Kreiswirbler - Moostierchen. S t e 1 m a t o -

poden, Ectoprocten, Bryozoen.

von palu<>, paludis, Sumpf.
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Paludina, .s. Paludiniden.

Pal udiniden, Sumpfschnecken,
Fain, der Vorderkiemerschnecken; mit

hornigem Deckel auf dem FuB. Archi-

taenioglossen, Monotocardier, Prosobran-

chier, Gastropoden, Mollusken.

Paludina vivipara L. lebondig ge-

barend. In Teichen, Seen und Fliissen.

vh'ns, tebendig. parere, gebaren.

Pancreas, Ba nebs p ei ch el driis e
,

Gekrosdriise, bei alien Wirbeltieren

(mit Ausnahme des Amphioxus) in der

Nahe des Magens und der Lcber gelegeue

Driise, die durch einen odcr raehrere Aus-

fiihrungsgange neben dem Gallengang

(Ductus choledochus) oder gemeinsam rnit

ihra (Fig. 309) in den vorderen Abschnitt des

Diinndarms (Duodenuit) miindet. Das
Pancreas entsteht meistens aus drei Aus-

stulpungen des Darmrohres, einer dorsalen

und zwei ventralen; die beiden ventralen

Teile miinden durch den Ductus Wirsung-
ianus, der dorsale durch den Ductus San-

torini. Bei vielen Tieren sind aber diese

drei Teile vereinigt und miinden durch

einen einzigen Ausfiihrungsgang (Ductus

pancreaticus). Das Pancreas liefert den

fiir die Verdauung hochst wiclitigen Pan-
creassaft (Bauchspeichel), der 3 Fer-

ineute (Enzyme s. d.) enthiilt, namlich ein

Starke in Zucker verwandelndes (diasta-

tisches s. d.) F., ein EiweiB vcrdauendes

(Trypsin s. d.) und ein Fette spaltendes

Ferment.

srdrxQea?, Bauchspeicheldriise v. ctav, ganz
und XQsas, Fleisch. ductus, Gang.

Pancreassaft, s. Pancreas.

Pangene, s. Pangenesistheorie.

Pangenesis-Tlieorie, 1866 von Darwin

zur Erklarung der Vercrbung aufgestellte,

in ihrnji Grundsatzen bereits von Demokrit

und von Hippokrates vertretene Thcorie,

nach welcher von alien Zellen des Orga-
nismus kleinste Teilchen (Keimchen,
Gemmulac) abgegebtn werden, die sich

in alien Teilen des Korpers zerstreuen, vor

allem aber in den Gescblechtszellen sich

sammeln und die Entwicklung der nachsten

Generation beeinflussen. Insbesondere soil

diePangenesis-Theorie die Vererbungder im

individuellen Leben erworbenen Yorande-

rungen orklaren (s. Vererbung erworbener

Eigcnschaften).

Verwandt mit der Pangenesistheorie ist

die Gemmarienlehre von Haake (1893).

Verschieden von der Pangenesistheorie ist

die von H. de Vries (1889) aufgestellte

Theorie der intracellularen Pangene-
sis. Nach H. de Vries ist ebenfalls jede

einzelne erbliche Anlage an solche Keim-
chen (von ihm Pangene genannt) gebun-
den, die das ganze lebendige Protoplasma

zusammensetzen; an Stelle des Keimchen-

transportes durch den Korper aber nimmt
er im Gegensatz zu Darwin an, dafi in

jedein Zellkern bereits von vornherein alle

Arten von Pangenen des betreffenden Indi-

viduums vorhanden sind. Die Pangene
sind die gedachten Vererbungstrager der

einzelnen Teile oder der einzelnen Eigen-
schaften des Organismus.

Ildv, alles.

ylyroiiai, erzeugen.

gemnmla, kleine Knospe, kleiner Keim
(gemma). intra

, innerhalb. celhtla, kl.

Zelle.

Pankreas, s. Pancreas.

Panmixie,dieallgemeineMischung,
d. h. die Mischung der guten und der

schlechton Vererbungsanlagen. Den Gegen-
satz bildet die Auswahl der guten Anlagen,
die Selektion (s. d.).

Nach Weismann ist die Panmixie die

Eauptursache fiir die Entstehung rudi-

inentarer Organe: solange ein Organ im

Kampf urns Dasein fiir seine Besitzer von

Vorteil ist, solange erhalt es sich nach dem

Selektionsprinzip (s. d.) auf grofitmoglicher

Hohe, indem nur diejenigen Individuen

zur Fortpflanzung gelangen, welche es in

groSter Yollkommenheit besitzen; sobald

aber ein Organ aufhort, fiir die Besitzer

vorteilhaft zu sein, erlischt die konser-

vierende Wirkung der Auslese, indem alle

Individuen der Art, ohne Eiicksicht darauf

ob das Organ besser oder schlechter ont-

wickelt ist, sich miteinander kreuzen (ver-

mischen); die Folge davou ist alsdann eine

mit der Zeit sich mehr und mehr steigernde

Verschlechterung und Ruckbildung des be-

treffenden Organs.

Jidz, jeder, .TOT, jedes. /ii^tf, Vermischung.

Panniculus adiposus, Fettpolster der

Haut, s. Corium.

Panniculus carnosus, die Hautmus-

kulatur der Saugetiere, in speziellerem
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Sinne ein Hautmuskel des Menschen, das

Platysma myoides (s. d.).

Panorpa, s. Panorpiden.

Panorpiden,Schnabelfliegen,Fam.
der Netzfliigler, mit schnabelartig ver-

liingerteii) Kopf u.

(beim Miinnchen)

scherenartig umge-
wandeltem Hinter-

leibsende ; von klei-

nen lusecten le-

bend; Larven in

der Ercle. Plani-

Fig. 367. Panorpacom- pennien, Neuro-

munis $ (aus Boas). pteren, Insecten.

Panorpa com-

munis L., Skorpionfliege, Fig. 367.

OQJTI'J,
Sichel. communis, gerhein.

Panpsychismus nennt man eine Welt-

anschauung, bei welcher alle Vorgcange in

der Natur auf psychische Vorgange zuriick-

gefiihrt werden. Von diesem Standpunkt

aus werden auch physikalische Kriifte

(z. B. die Massenanziehung und Schwer-

kraft) und chemische Krafte (z. B. die

chemische Affinitat) als seelische Vorgange

betrachtet.

jiav, alles. jv^r], Seele.

Pansen (Rumen), die erste Abteilung

des Widerkauermagens. Fig. 55.

pantex, Wanst.

Pantheismus ist eine aus dem Mono-

theismus abzuleitende philosophische Welt-

anschauung, in welcher Gott nicht als ein

der Welt gegeniiberstehendes Wesen be-

trachtet, sondern als iiberall in der WT
elt

befindlich und von der Natur nicht ge-

trennt gedacht wird. Gott und die Natur

sind also dasselbe, und das Wirken Gottes

tallt mit dem natiirlichen Geschehen zu-

sammen. Daher die fiir den P. charak-

teristischen Ausdriicke: Deus sive natura

(Gott oder Natur) und Natura naturans

(die wirkende Natur). Vgl. Monismus.

nav, das All. deo?, Gott. noa/toc;, Weltall,

Pantopoden, s. Pycnogoniden.
Pantotherien, Tricuspidaten , von

Marsh aufgestellte, aber nach neueren

Forschungen (Osborn) wieder aufgegebene

Unterabteilung der mesozoischen Saugetiere,

welche zugleich mit den Allotherien (s. d.)

den Marsupialiern als gleichwertig gegen-

iiber gestellt wurde. Es handelt sich

dabei um nur wenig bekannte, sehr kleine,

wahrscheinlich insectivore Beuteltiere mit

dreispitzigen (triconodonten) Backziihnen.

flijQt'ov, Tier, tricitspis, dreispitzig.

Papageien, Psittaci, Ordnung der

Vogel, mithohem, stark gekriimmten Ober-

schnabel und dicker Zunge, mit Kletter-

fiiSen. Nesthocker. Coracorni thes ,

Aves.

Papilio, s. Papilioniden.

Papilioniden, E q u i t i d e n ,
E d e 1 -

falter, Sch wan zf alter ,
Fam. der

Tagfalter. Mauche haben 2 Paar sporen-

artige Fortsatze an den Hinterfliigeln.

Rhopaloceren, Lepidopteren, Insecten.

Papilio machaon,Schwalbenschwanz.

Doritis (Par n as si us) a polio L.,

Alpenfalter, Apollo.

papilio, Tagfalter. eques, Ritter. May_dcov,

Sohn des Heilgottes Asklepios.

Papilla mammae, Warze der Brust-

driise, vgl. Milchdrusen.

papilla, Brustwarze.

Papilla nervi optici, s. Nervus opti-

cus.

Papilla pili, s. Haarjjapillen.

Papilla urogenitalis, s. Urogenital-

papillen.

Papillae circumvallatae,

Papillae clavatae,

Papillae filiformes,

Papillae foliatae,

Papillae fungiformes,

Papillae renales, s. Metanephros.

Papilla vallatae, s. Zunge.

Papillarkorper der Haut, s. Corium.

Papillarmuskeln, s. Atrio-ventricu-

larklappen.

Papillen, warzenahiiliche Bildungen,

kleine Erhebungen vornehmlich der Haut

vieler Tiere, ahnlich der der Brustwarze,

die iiber das Niveau der Umgebung hervor-

ragen.

Parablast, s. Parablasten-Theorie.

Parablasten-Theorie, 1868 von Wil-

helm His zur Erklarung der Herkunft des

Bltit- und Bindegewebes aufgestellte Theo-

rie, nach welcher der Wirbeltierkorper aus

2 vollig getrennten Anlagen, dem Haupt-
und dem Nebenkeim, hevvorgehen solle;

letzterer (Parablast, auch Desmo-
haemoblast [Rauber] oder Randkeim,
Acroblast [Kollmann] genannt) liefere

s.

Zunge.
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das Blut- und Bindegewebe, ersterer (Ar-

chi blast) den iibrigen Korper; zwischen

beiden Keimen bestehe der fundamenlale

Unterschied, dafi allein der Archiblast

vou der befruchteten Eizelle herstamme,
wahrend der Parablast eine rein inutterliche

Zugabe sei, herriihrend von den Follikel-

zellen des miitterlichen Eier.stocks. Die

Parablasttheorie mufite aufgegeben werdeu.

Vgl. Mesenchymkeim und Mesenchym.

O.QX.OV , Gipfel. jiugd, neben. fiiaotos,
Keim. aQ%i-, ober-, ur-. dso/no;, Band.

aiiia, Blut.

Parachordalia, s. Trabeculae cranii.

Paractinopoden, Paractinoten, See-

walzen (Holothurieii), bei denen die Kanale

der Mundtentakel aus dem Ringkanal ent-

springen (vgl. Actinopoden). Hierher ge-

horen die Synaptiden und die Pelago-

thurien.

Paradidymis, Giraldessches Organ,
iin Anfange des Samenstranges dem Vas
deferens boigeschlossenes, rudimentaies An-

hangsgcbilde der mannlichen Geschlechts-

organe bei den Wirbeltieren, hervorgehend
aus funktionslos gewordenen Urnieren-

kanalchen, die den Zusammenhang mit

dem Hoden nicht erlangt und die Ver-

bindung mit dem Urnierengang verloren

haben. Entdeckt von Giraldes 1857.

JtaQa, neben. Didymis, s. Hoden.

Paradigma. Beispiel, Vorbild, Muster.

xa/jadsiy/Lia, Beispiel, Beweis v. dstxvvfii,

zeigen, beweisen.

Paradisea, s. Paradiseiden.

Paradiseiden, Paradiesvogel, Fam.
der Sperlingsvogel; erwachsene Mannchen
mit auSerordentlicb. schonem Gefieder, die

Weibchen und jungeu Mannchen sind ein-

fach gefarbt. Auf Neu-Guinea und den

benachbarten Inseln. Oscines, Passeres,
Carinateu, Aves.

Paradisea apoda L., Gottervogel.

yiaQadeiao?, Tiergarten, Paradies (man kannte
fruher die Heimat dieser Vogel (Neuguinea)
nicht und nannte sie daher wegen ihrer

Schonheit P.). anovg, xodog, ohne FiiBe
(well man die Tiere fruher fur fuBlos hielt,
da anfangs alle Biilge mit ausgerissenen
Beinen in den Handel kamen).

paradox, wmiderbar, seltaam, unglaub-
lich, widersinnig oder widersiunig scheinend.

naQado^o?, wunderbar v. na.Qa, gegen und
doga, Vernunft.

Paradoxides bohemicus Barr., Art

der fossilen Trilobiten (s. d.), sehr haufig
im mittleren Cam-
brium von Europa,
Nord - Amerika und

Australien. Fig. 368.

eido?, Gestalt. bo-

hemiciis, bohmisch.

Paraglossae, Ne-

benzungen, heifien

bei den Insecten mit

kauenden Mund-

gliedmaBen die dem
Kinn (Men turn) an-

sitzenden Aufien-

ladon der zweiten

Maxillen (Unter-

lippe). Vgl. Mund-
Fig . 368 . Paradoxi.

gliodmalBen. S. Fig. des bohemicus (aus

288 u. 326. Hertwig).

y}iO>oaa, Zunge.

Paragnathen, 2 Schiippchen, welcho

bei den hochsten Krebsen (Decapoden) auf

die Mandibela folgen und fruher f/ilsch-

lich als Mundextremitaten beschrieben

wurden.

yvd'&os, Kinnbacken.

Paralinin heiStdie Substanz, welche den

Kernsaft bildet, also dio Fliissigkeit, wulche

die Maschen des fadigen Kerngerusts der

Zellkerne (s. Kern) erf till t.

O., neben. Mvov, Lein, Faden.

paraliscli heifien Gesteinsablagerungen,
welche unter wechselnder Beeinflussung
von Meer und Festland entstanden sind,

so z. B. Kohlenfloze mit Zwischenlagen
mariner Sehichten, welche wir nur durch

die Anuahme zeitweiliger Eiubriiche des

Meeres in die flachen Klistenregionen er-

kliiren konnen. Zu unterscheiden von den

ecbt marinen Bildungen (reinen Meeres-

ablagerungen), den limnisehen Ablage-

rungen (Bildungen in Binnenbecken) und

den Jiolischen (auf den Wirkungen des

Windes) bcruhenden Bildungen.

jtaQaht'a, Kiiste v. TtaQu bei u. a).;, a/>6;,

Meer.
J.t'ftr)], Sumpf.

Parainaecien (Paramecien), Pan-

toffeltierchen, Wimperinfusorien mit

langlich bohnenformigem Korper (Fig. 367) ;

hiiufig in faulendem Wasser. Holotrichen,

Cilia ten, Protozoen.
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Paramaecium aurelia Ehrb. 0,2 bis

0,25 mm lang (Fig. 369).

Paramaecium
bursaria Focke,

etwaO,12 mm lang.

naouf.ij']}<)]i;, lang-

lich. Aurelia, Ei-

genname. bursa,

Beutel.

Parameren, Ne-

ben stticke, bei

bilateral gebauten

Tieren die rechts

und links sich eut-

sprechenden , spie-

gelbildlich gleichen

Teile. Vgl. Anti-

meren.

jraoa, neben.

Paramitom, s.

Protoplasma.

Paramphioxus
(Hckl. 1893), Gatt.

cv

Fig. 369. Paramaecinm
attrelia (nach Blochmann

aus Hatschek). ^

cronucleus; n Micronu-
(Leptocardier), von

cleus
;

cv kontraktile

Vakuole, die vordere im

Zustand der Diastole ;

oe Mund in den Schlund

iibergehend; im Ecto- emer Korperhalfte
plasma liegen Tricho-

cysten (vorschnellbare

Nesselfaden).

i- der Rohrenherzen

Amphioxus da-

durch unterschie-

den
,

daf3 nur in

Paranuclein, s.

Paraplasma, >.

Geschlechts-

produkte entwik-

kelt werden (s. Asy-

metron).

Nucleine.

Protoplasma.

Parapodiallappen,Epipodien,fliigel-

artige, paarige Seitenfortsatze des Fufies

der Fliigelschnecken (Pteropoden), sowie

vieler Tectibranchier (vgl. Fig. 205 u. 358).

knl an. jtodiov, kl. FuB (JTOV;, Jtodo?}.

Parapodien, Fufistummel, Stum-

melfiifie, Borstenf iifie, ftir die marinen

Borstenwiirmer (Polychaeten) charakteristi-

sche Hocker der Korperflache, welche die

Borstenbiindel tragen und zum Kriechen

oder zum Schwimmen dienen (Fig. 82).

Die P. bilden in der Reihe der Tiere

die ersten Anfange echter Extremitaten.

Jiagd, neben.

jiodiov, kl. FuB (xovs, xodds).

Parapterum, Schulterfittich der

Vogel, gebildet von einer Anzahl von Deck-

federn am oberen Ende des Oberarms

(Fig. 40).

jireQov, Fliigel.

Paraquadratum, s. Tympanicum.
Parasiten, Schmarotzer, nennt man

Tiere oder Pflanzen, welche sich auf Kosten

anderer Tiere oder Pflanzen (der sog. Wirte)

an oder in ihrem Korper erniihren, und

untenscheidet dabei nach verschiedenen

Gesichtspunkten :

1. je nachdem, ob die P. auf Tieren oder

Pflanzen schmarotzen, Zooparasiten und

Phytoparasiten.
2. je nachdem, ob die P. im Innern (wie

z. B. der Bandwurm) oder auBen auf dem

Korper ihres Wirtes (wie z. B. der Floh)

sich aufhalten, Entoparasiten (Binnen-

schmarotzer) und Ectoparasiten (AuBen-

schmarotzer).

Je nach ihrer Eigenschaft als Tiere oder

Pfanzen zerfallen die Entoparasiten wieder

in Entozoen (Binnentiere) und Ento-

phy ten (Binnenpflanzen), die Ectoparasiten

in Epizoen und epiphytische Para-

siten.

3. je nachdem man es mit dauernd oder

nur zeitweise als Schmarotzer lebenden

Organismen zu tun hat, unterscheidet man

stationare und temporare P., unter

letzteren wieder (besonders im Stamme der

Wiirmer) Xenositen und Nostositen,

von denen jene nur im Jugendzustand, diese

nur als geschlechtsreife Tiere parasitisch

leben, sowie Planositen, die in der Regel

ein freies Leben fiihren, zeitweilig aber

auch bald da, bald dort (umherirrend)

schmarotzen.

Vgl. auch Commensalismus, Mutualis-

mus nnd Symbiose.

naQaonog ,
neben (jiaQa) oder mit jem.

speisend (oTiog, Speise). coov, Tier. <pvr6v,

Pflanze. Ivros, innen. EXTO?, auBen. im,
auf. static, d. Feststehen. tenrpus, oris,

Zeit. ^evo? ,
fremd. voorog ,

Heimkehr.

nkavaaftoi, umherirren.

Parasitica, Siphonostomen, Schma-

rotzerkrebse, vorzugsweise an Fischen

schmarotzende Fam. der Ruderfiifiler, mit

stechenden und saugenden Mundwerk-

zeugen; infolge des Parasitismus ist bei

inanchen P. die Korperform vereinfacht

und die Gliederung undeutlich geworden.

Copepoden, Entomostraken, Crustaceen.

oi<pwv, Rohre. OTO/.IU, Alund.
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Parasitism us, Schmarotzertum; s. Pa-

rasiten.

Parasphenoid, ein grower unpaarer

Belegknochen an der Schadelbasis der

niederen Wirbeltiere (Fische, Amphibien),

welcher an die Sphenoidalia (s. d.) an-

grenzt und vorn Hinterhauptsbein (Occipi-

tale) bis vorne an die Knochen der Geruchs-

kapsel (Ethmoidalia) reieht; beteiligt sich

an der Bildung des Daches der Mundhohle

und kann wie alle dieselbe begrenzenden

Knochen bezahnt sein. (Fig. 370, Para.)

Sphenoid s. Sphenoidalia.

B
T

U.pni.tnf.
|

max.

"C. S U

Q untlr. Ore. led.

Fig. 3/0. Ventrale Ansicht des Schadels von Rana escu-

lenta (nach Wiedersheim). Ap. nas. int. Innere Nasen-

offnung; Arc. sitboc. Arcus subocularis; C. prn. inf. Cartilage

praenasalis inferior; Cr. s. n. Crista subnasalis; Eth. Ethmoid;
F. II IV Austrittsstelle des II., III. und IV. Hirnnerven;
Foss. cond. Fossa condyloidea; Fr. par. Fronto -

parietale;

I. max. Inter, s. Praemaxillare ; Max. Maxillare; Occ. lat.

Occipitale laterale; Pal. Palatinum; Para. Parasphenoid; Pr.

bas. Q. Processus basalis Quadrati ; Pr. pter. Q. Processus

pterygoideus Quadrati; Pter. Pterygoid; O. max. Quadrato-

maxillare; Quadr. Quadratum ;
Vom. Vomer; F. V. Austritts-

stelle des V. Gehirnnerven.

Parasternum.s. Abdominalsternum.

Parasuchier, U. O. der Urkrokodile,

mit langer Schnauze. Fossil in der Trias.

Protosuchier, Crocodilier, Reptilien.

Paratherien, s. Edentaten.

Paratonum, s. Sclmabcl.

Paraxondruse, Septalorgan,
Glande ovoide der Franzosen, bei vielen

Stachelhautern (Echinodermen) neben dern

Steinkanal (s. d.) verlaufendes, schlauch-

formiges Organ, das friiher mil Unrecht

bald als Herz, bald als Niere gedeutet

wurde und jetzt als eine lymphoide (Lymph-
driisen iihnliche) Driise angesehen wird.

afcor, Achse. glande, Driise. oroide, ei-

formig.

Pareiosaurier, U. O. der Theriodon-

tien, mit gleichartigen oder nur wenig
differenzierten Zahnen. Theriodontien,

Theromoren, Reptilien.
jraoeid, Wange, Becke.

Parenchym: in der Botanik ein weiches

Gewebe, welches aus diinnwandigen Zellen

besteht; in der Zoologie das weiche Zell-

gewebe, welches bei den parenchymatosen
Tieren (s. d.) zwischen den

Organen liegt; in der Histo-

logie das weiche saftige Ge-

webe, welches die soliden,

keinen grofieren Hohlraum

im Inneren enthaltenden

Organe (Leber, Milz, Nieren

usw.) ausfiillt, im Gegensatz
zu der Haut dieser Organe;
im engeren Sinne aber nur

der funktionierende Teil

dieses Gewebes im Gegen-
satz zu dem darin enthal-

tenden stiitzenden und die

ernahrenden Gefafie fiihren-

den, an der physiologischen

Funktion der Organe aber

nicht beteiligten, intersti-

tiellen Bindegewebe.
.-raoey/_v/ua, d. Nebenhinein-

genossene, Fiillsel.

parenchymatose Tiere.

Zusammenfassung derjeni-

gen Tiere, bei denen der

Haum zwischen Darm und

Korperwand von einem so-

liden Gewebe (Korperparen-

chym) ausgefiillt ist, im

Gegensatz zu den eine Lei-

beshohle (s. d.) besitzenden Tieren (das

typische Beispiel sind die Plattwiirmer,

Plathel min then, Platoden).

Pariden, Meisen, Fam. der Singvogel.

Oscines, Passeres (Coracorinthen, Cari-

naten, Aves.

Par us major L., die Kohlmeise.

Par us coeruleus L., Blaumeise.

pants, Meise.

major, groBer, coeruleus, himmelblau.

Q- in a,x.
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s Haut "

faserbla*t-

parietal, zur Wand des Korpers oder

eines Organes gehorig.

paries, etis, Wand.

Parietalauge, s. Epiphysis.
Parietal blatt,

parietales Mesoderm,
parietales Mittelblatt,

Parietalganglien (Ganglion parietale),

ein Paar bei vielen Schnecken (Gastropoden)
sich findender Nervenknoten (Ganglien);
iiber ihre Lage s. Chiastoneurie. Fig. 87

u. 358.

ydyy^iov, Nervenknoten.

Parietalhohle, die von den Seiten-

platten (s. d.) umschlossene Hohle. Vgl.
Coelom.

Parietalia, Scheitelbeine, ein Paar

Belegknochen, die bei den Wirbeltieren

die beiden Seitenwande des Schiideldaches

bilden; sie grenzen vorn an die Stirnbeine

(Frontalia), hinten an die Hinterhaupts-
beine (Occipitalia) (Fig. 355, par und Fig.

356, Pa).

Parietalmuskeln, Par ie to vaginal -

muskeln und Retractoren heiBen die

Muskeln, die bei den Moostierchen (Bryo-

zoen) von der Tentakelscheide zur Korper-
wand gehen.

vagina, Scheide.

Parietalorgan, s. Epiphysis.

Parietalplatten Seitenplatten
(s. d.).

Parietalzone, s. Fruchthofe der
Wirbeltierkeime.

Parietovaginalmuskeln, s. Parietal-

muskeln.

Paroophoron, der Paiadidymis (s. d.)

des mannlichen Geschlechts entsprechen-

des, aus den gleichen Resten der Urniere

wie diese hervorgehendes, medial vom

Epoophoron (s. d.) gelegenes, rudimentares

Anhangsgebilde der Geschlechtsorgane der

weiblichen Wirbeltiere.

jragd, neben, bei. d>6(f>OQor, Eierstock v.

d>6r, Ei u. (fOQetv, tragen.

Parostosen, s. Belegknochen.

Parotis,Ohr-Speicheldriise,s.Speichel-
driisen.

Parovarium, Nebeneierstock
,

s. Ep-
oophoron.

Pars ciliaris retinae, 1

Pars iridis retinae, }

pars, Teil.

9 Retina "

Pars petrosa \

Pars squamosa
des

Parstympanical
s

Parthenogenesis, parthenogeneti-
sche Fortpflanzung, Jungfernzeug-
ung, die Fortpflanzung durch Eier, welche

zur Entwicklung gelangen, ohne daB eine

Befmchtung (s. d.) durch Samonzellen vor-

ausgegangen ist. Die P. kommt haupt-
sfichlich bei einigeu Arten der Crustaceen

und Insecten vor und ist offenbar aus der

geschlecbtlichen Fortpflanzung (Amphi-

gonie) entstanden, indem die Eier die

Fahigkeit erlangten, sich unbefruchtet zu

entwickeln. Bei manchen Tieren kann

man durch Reagentien odei andere kiinst-

liche Mittel unbefruchtcte Eier zur Ent-

wicklung anregen (kiiustliche Partheno-

genesis).

JiaQ^evog, Jungfrau. yeveais, Erzeugung.
jialg Jtaidos, Kind.

partiell, teilweise.

pars, partis, Teil.

partielle Furchung, eine Furchuug,
welche nur einen Teil der Eizellc betrifft,

bei welcher also ein Teil der Eizelle nicht

zerlegt wird. Vgl. meroblastische Eier.

Partus, Geburt. Partus praema-
turus, Friihgeburt. Post partum, nach

der Geburt.

Passer domesticus L., Haussper-
ling, Spatz, Art der Finken; nur in der

Niihe meuschlicher Ansiedelungen. Frin-

gi 1 1 i d e n
, Oscines, Passeres (Coracornithen),

Carinaten, Aves.

passer, en's, Sperling. domesticus, zum
Hause (domus) gehorig.

Passeres, Insessoren, Sperlings-
vogel, Gangvogel, die umfangreichste

Gruppe der Vogel, ausschliefilich Nest-

hocker (s. d.) umfassend. (Coracornitlien),

Carinaten, Aves.

1. U. O. Oscines, Singvogel.

2. U. O. Clamatoren, ^chreivogel.

insidere, in oder auf etwas festsitzen.

Patagium, die Flughaut der Fleder-

mause (Chiroptertn), die. am Schwanz be-

ginnend und die hintero Extremitat bis

zur FuBwurzel umfassend, sich von dort

als eine diinne nervenreiche Hautfalte zur

vorderen Extremitat eistreckt und zwischen

den langen Fingern sich ausspaunt, wobei

nur der Daumen frei bleibt; dient zum
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wirklichen Fliegen, nicht bloB als Fall-

schirm (Fig. 371). Man unterscheidet fol-

gende Teile: Chiropatagium (zwischen den

Fingern), Propatagium (zwischen der Schul-

ter und dem Unterarm), Plagiopatagium

glossen ,
Diotocardier

,
Prosobranchier ,

Gastropoclen, Mollusken.

patella, Napf. vztlgatus, gemein.

pathogen, Krankheit erregend; z. B.

pathogene Bakterien: Spaltpilze (Schizo-

myceten, s. d.), die im tie-

rischen Korper Krankheiten

vernrsachen.

Leid, Krankheit.

Erzeugung.

Fig. 37 * Patagium von Pteropus edulis (aus Weber). Das
Skelett ist in den KorperumriB eingezeichnet. C Clavicula;
F. Fibula; Ch. P. Chiropatagium; PL P. Plagiopatagium;
Pr. P. Propatagium ; R. Radius

; Sp. Sporn ;
T Tibia ; U Ulna

;

UP. Uropatagium ;
/ V die Finger der vorderen und und die

Zehen der hinteren Extremitat.

(zwischen der Hand und dem Rumpf),

Uropatagium (zwischen dem Bein und dem

Schwanz).

patagium, jiarayeTov, e. breite Borte.

%SIQ, Hand, pro, vor. jrAdytog, quer.

OVQU, Schwanz.

Patella, 1. s. Kniescheibe.

2. Patella, Napfschnecke, Gatt. der

Schnecken, rait napf- oder schusselformiger
Schale (Fig. 372). Fest dem Gestein an-

sitzend; haufig in den Kiistenzonen. Doco-

Fig.*372. Schale von Patella

longicosta (von oben gesehen)

(aus Schmarda).

Pathologic, die Lehre

von den Krankheiten, ins-

besondere die Lehre von den

krankhafteu Veranderungen
der Organ e.

Ao'yo?, Vernunft, Lehre.

pathologisch, erkmnkt,

krankhaft veriindert. Vgl.

Pathologic.

Paukenbein,s.Tympa-
nicum.

Paukenfell, s. Mem-
brana tympani.
Paukenhohle, dieHohle

des mittleren Ohres der

Wirbeltiere, zwischen dem

Trommel fell (Paukenfell)

und dem inneren Ohr ge-

legen ;
sie steht durch die Eustachische

Rohre mit dem Rachen in Verbindung.

S. Cavum tympani.

Paukenring, s. Tympanicum.
Paukensaite, s. Glasersche Spalte.

Paukentreppe (Scala tympani), s.

Cochlea.

Paurometabolen = Hemimetabolen.

Pauropoden, kleine Gruppe d. Tausend-

fiiCer, von zweifelhafter Stellung im System,

meist als besondere Ordnung in die Nahe
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der Diplopoden gestellt, obgleich sie nur

ein Beinpaar an jedem Segment haben.

My ri apod en.

Pauropus Huxleyi, Lubb.

jiai'Qog, klein, gering an Zahl. ,TO?'S, .TOGO'S,

FuR.

Pauropus, s. Pauropoden.
Pavo cristatus L., P f a u

,
Art der

Fasanen, mit einem Federbusch auf deru

Scheitel und grofiem Schwanz niit Augen-
flecken. HeimatOstindien. Phasianiden,

Gallinaceen, Carinateu, Aves.

pavo, Pfau. crista, Kamm, Helmbusch.

Paxillen, kurze, gedrungene Kalkstiib-

chen auf der Haut einiger Seesterne

(Asteroideen), die an ihrem freien Ende

einen rosettenformigen Kranz kleiner Kalk-

stacheln tragen.

Pebrine, eine Krankheit der Seiden-

raupen, welche durch Myxosporidien ver-

ursacht 1st (durch Nosema borabycis =

Glugea bombycis).

Pecora, alteLinnesche Bezeichnung der

Paarhufer mit Ausnahme der Schweine,

dient daher zur Zusammenfassung der

typischen Wiederkauer mit Blattermagen \

und Stiruaufsatzen :

1. Camelopardaliclen, Giraffen.

2. Cavicornier, Horntiere.

a) Bovinen, Kinder.

b) Ovinen, Schafe.

3. Cerviden, Hirsche.

4. Moschiden, Moschnstiere.

pecus, pecoris, Vieh.

Pecten, 1. s. Pectiniden.

2. Kamm, eiu facherartiger, mehrere,

ahnlieh den Zinken eines Kammes ange-
ordnete Falten tragender Fortsatz der

Chorioidea des Vogelauges (Fig. 373), der

an der Stelle der embryonalen Chorioideal-

spalte (s. d.) in der Na'he des Sehnerven-

eintritts die Netzhaut durchsetzt und in

den Glaskorper hineinragt; ahnliche Wuche-

rungen finden sich auch bei Fischen und

Reptilien, nicht aber bei den Saugetieren,

bei denen sich die Chorioidealspalte friih-

zeitig und vollstandig schlieSt.

fecten, im's, Kamm.

Pectiniden, Kammmuscheln, Fam.
der Muscheln, mit meist strahlig gerieften

Schalen, mit Augen und Tentakelu am
Mantehrand. Schwimmen, indem sie die

Schalen auf- und zuklappen. Monomyarier,

Pseudolamellibranchier, L a in c 1 1 i b r a n -

chier, Mollusken.

Pecten jacobaeus L., Jakobsmuschel.

Pecten maximus L., Pilgermuschel.
Diese Muscheln habon eine gewolbte

und eine flache Schale. Die gewolbte
Schale diente den Pilgern als Trinkgefafi,

eine Sitte, die sich wahrscheinlich von San

Jago (Jacob di Compostella in Spanicm
aus verbreitet hat.

pecten, Kamm, Kammmuschel.

Pectineus, sc. Musculus, ein Muskel,
der vom Schambeinkanim (Pecten ossis

pupis) eutspringt und am Oberschenkel-

knochen (Femur) sich ansetzt.

pectodont heiBt eiu Gebifi, dessen Za'hne

eine mehr oder weniger innige Verbindung
mit deu Skeletteilen der Mundhohle ein-

gegangen haben. Gegensatz: autodont.

odovg, Zahn.

Pectoralis, s. Musculus pectoralis.

Pectostraken, s. Cirripedien.

Pectunculus, Gatt.derArchenmuscheln,
mit dicker, am Rande gekerbter Schale,

kraftigem SchloB mit zahlreichen schief

gestellten Zahnleisten und beilformigem

Fig- 373- Auge eines Nachtraubvogels (aus

Wiedersheim). Ch Chorioidea; CM Ciliar-

muskel; Co Cornea; Cv Corpus vitreum; Ir

Iris; L Linse; OP, OS Opticus und Opticus-

scheide; P Pecten; Rt Retina; Sc Sclera mit

Knocheneinlage bei |; VK Vordere Kammer;
VN Verbindungsnaht zwischen Sclera und

Cornea.
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Fufi mit breiter Kriechsohle. Arciden,

Lamellibranchier, Mollusken.

pectunculus, kl. Kammmuschel (pecteii).

Pedalganglien (Ganglion pedale), 2 bei

alien Mollusken sich findende, vorn auf

der Muskelmasse des FuBes unterhalb des

Darms gelegene Xervenknoten (Ganglien)

(vgl. Fig. 323).

pes, pedis, Fufi. ydyyhior, Nervenknoten.

Pedaten, Seewalzen mit zahlreichen

SaugfMchen (AmbulacralfuJBchen), die ent-

weder uber den gauzen Korper verteilt

oder nur im Bereich des Triviums (s. d.)

erhalten sind. Holothurien, Echino-

dermen.

1. Fam. Dendrochiroten.

2. Fain. Aspidochiroten.

3. Fam. Elasipoden.

pes, pedis, FuB.

Pedes adhamantes, s. KlammerfuBe.
Pedes ambulatorii, s. WandelfiiBe.
Pedes bicolligati,s.doppeltgeheftete

FuBe.

Pedes braccati, s. behoste Beine.

Pedes caligati, s. gestiefelte Beine.

Pedes colligati, s. doppeltgeheftete
FuBe.

Pedes cursorii, s. LauffuBe.

Pedes didactyli, s. RennfuBe.
Pedes digito versatili, s. Wende-

zehenfiiBe.

Pedes fissi, s. SpaltfiiBe.

Pedes fissopalmati, s. Schwimm-
fufle.

Pedes gradarii, s. Gangbeine.
Pedes grallarii, s. Watbeine.
Pedes gressorii, s. SchreitfiiBe.

Pedes insidentcs, s. SitzfiiBe.

Pedes lobati, s. LappenfiiBe.
Pedes maxillares, s. KieferfuBe.

Pedes palmati, s. SchwimmfuBe.
Pedes scansorii, s. KletterfuBe.

Pedes semicollicati,s. halbgeheftete
FuBe.

Pedes semipalmati, s. Schwimm-
fuBe.

Pedes spurii, s. Pleopoden.
Pedes stegani, s. SchwimmfuBe.
Pedes vadantes, s Watbeine.
Pedes versatiles, s. Wendezehen-

fuBe.

Pedicellarien (O. Fr. Miiller 1777),

eigentiimliche kleine Greifzangen auf der

Han t der Echinoideen
,
vieler Asteroideen und

einzelner Ophiuroideen. Die meisten P. be-

stehen aus 2 oder 3, manche aus 4 oder 5

und mehr Zangenarmen, die auf gemein-

samer, oft in einen Stiel nusgczogener
Basis stehen und durch besondero Muskeln

gegeneinander bewegt werden (Fig. 374).

Sie dieuen wahrscheinlich zur Reinigung
der Schale, zuweilen vielleicht auch zur

Fortbewegnng von Nahrnngsteilchen nach

dem Mund bin.

pediccllns, kl. Stiel v. pes, pedis, FuB.

t-

Fig- 374- Pedicellarie eines Seeigels, ge-
schlossen und geoffnet. Proximaler Teil des

Stieles nicht gezeichnet (aus Boas).

Pedicellina echinata Sars (Fig. 375),

Art der Moostierchen ; die Einzeltiere der

Kolonien stehen mit Ian-

gen Stielen, die mit kur-

zen, stumpfen Stachelu

besetzt sind, auf einem

veriistelten, kriechenden

Wurzelstrange; imMeer.

Entoprocten ,
B r y o -

z oe n.

echinatus , stachelig v.

echinus, Igel.

Pediculaten, Arm-

flosser, Meeresfische

mit grofien, armartigen Tr .

Fig. 375- Pfdicel-

Brustflossen, mit denen lina echinata (nach

sie sich auf dem Boden Claus). t Tenta-

vorwartsschieben kirn- keln
;

'" Mund;
,1 d Mitteldarm; a

nen. Acanthopteren, .. .
'

After ; gl Ganglion ;

Teleosteer, Pisces.
go Qeschlechts-

prdicuhts, kl. FuC (pfs). driise.
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Pediculiden, Fain, der Liiuse, auf

Saugetieren schmarotzend, fliigellos, rait

ihrem Riissel Blut saugend; die Eier der

Liiuse heifien Nisse. Aptercn, Khyn-

choten, Insccten.

P e d i c u 1 u s c a p i t i s cle Geer, Kopf-

laus.

Pediculus ves timentorum Burin.,

Kleiderlaus.

Phthirius inguinalis L. (s. d.).

pediczdus, kl. Laus v. pedis, Laus. caput,

Kopf. vestimentum, Ivleid.

Pediculus, s. Pediculiden.

Pedigree (englisch. Wort), Starambaum.

Pedimanen, s. Didelphiden.

Pedipalpen, 1. Kiefertaster, das

zweiteExtremitatenpaarderSpinnen(Arach-

noideen), (lessen Basalglied zu einer Kau-

lade umgewandelt ist oder eine Unteilippe

bildet, wahrend der iibrige, beinahnlich

gegliederte Abschnitt (Palpus) entweder

mit einer Klaue '(Klauentaster) oder mit

einer Schere endigt (Scherentaster). (Vgl.

Fig. 84, 2.)

2. s. Phrynoideen.
pes, pedis, Fufi. pa/pare, streicheln, tast.en.

Pedunculaten, U. 0. der RankenfuB-

krebse, auf einem Stiele festsitzeud. Lepa-

darien, Cirripedien, Entomostraken, Cru-

staceen.

1. Lepadiden (vgl. Fig. 96 u. 291).

2. Pollicipiden.

pedunc^llus. Stiel.

Pedunculi cerebri, Crura cerebri,

Hirnstiele, 2 aus dem Boden des

Mittelhirns (Mesencephalon s. d.) ent-

stehende Strange, die bei den Saugetieren

das GroBhirn mit der Medulla oblongata

und mit dem Kleinhirn verbinden (Fig.

256 Cr. ce).

pednnculns, kl. FuB. cms, c'run's, Schenkel.

cerebrum, Gehirn.

Peitschenwurm, siehe Trichocephalus

dispar.

Pelagia noctiluca Per. et Les., Art

der Scheibenquallen, Meerleuehten verur-

sachend. Semostomen, Discomedusen,

Scyphozoen, Cnidarien.

ns^ayos, offenes Meer. nox, ctts, Nacht.

hicere, leuchten.

pelagisch, auf dem hohen Meere be-

findlich; pelagisch leben sowohl die auf

hohem Meere aktiv schwimmenden Tiere

(Necton), als auch die passiv treibenden

Organismen (Plancton). Vgl. Plancton.

.-TrZayixo?, im Meere (jreAayo?) lebend.

Pelagothuria, s. Pelagothuriden.

Pelagothuriden, pelagisch lebende See-

walzen, bci welchen die Tentakel durch

eine Schwinimhaut zu einer Scheibe ver-

bunclen sind, die wie der Schirm der

Medusen zum Schwimmen dient; ohne

FiiBchen, ohne Baumkiemen. Paractinoten,

Holothurien, Echinodermen.

Pelagothuria natatrix Ludwig.

Pelagothuria abgekiirzt aus Pelagoholothuria,
oder von &OVQIS, idos, e. Waffe (Schild etc.)

unter deren Schutz man auf den Feind ein-

dringt v. &OVQO?, anstiirmend, natatrix,
Schwimmerin.

Pelargi, s. Ciconiiden.

Pelargornithen (Fiirbringer 1888),

Wasservogel, Ord. der Vogel, den

groBten Teil der Natatoreu enthaltend.

Mit den Untergruppen der

Ichthyornithen, fossile Zahnvogel

(Kreicle);

Pygopoden, Taucher;

Anseriformen, Ganse;

Procellarien, Sturmvogel;

Steganopoden ,
RuderfiiBer

;

Ciconiformen, Storche.

Den letzteren schlieBen sich die Falconi-

formen, Tagraubvogel, an mit den Cathar-

tiden, Geiern und den Accipitren, Falken.

jielaQyog, Storch. OQVK;, Vogel.

Pelecaniden, Fam. der Schwimmvogel
mit langem Schnabel und einem groBen

Kehlsack zwischen den Unterkieferasten

(Fig. 376), Natatores, Aves.

Fig- 376. Pelecanus onocrotalus (nach Leu-

nis-Ludwig). a Kopf mit Kehlsack ;
b RuderfuB.

Pelecanus onocrotalus L. Pelikan,

(Fig. 376). In Sudosteuropa, Afrika und
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Asien. Gait im Altertum als Symbol auf-

opfernder Mutterliebe.

jreAfxai', avog , Pelikan. OVOXQOTU^OI;
Name eines Vogels. d. wie e. Esel (ovo?)

schreit (xgora^ov, Klapper).

Pelecypoden, s. Lamellibranchier.

Pelias berus, Kreuzotter, s.Viperiden.

Pellicula (oft noch fiilschlich als Cuti-

cula bezeichnet),-eine sehr diinne, aber feste

und elastische aufterste Plasmaschicht der

Ciliaten. Die Cilien, Cirren und Mem-

branellen sind direkte Fortsatze der

Pellicula.

pe/h'cula, Fellchen, Hautchen.

Pelmatozoen (Leuckart) zusammen-

fassende Bezeichnung fiir die Amphorideen,

Cystoideen, Blastoideen, Crinoideen, die

durch einen Stiel am Meeresboden fest-

gewachsen waren oder sind.

jtsfyia, ctTOb, Stiel. <5oi', Tier.

Pelobates. s. Pelobatiden.

Pelobatiden, Teichunken, Wiihlkroten,

Fam. der bezahnten Froschlurche.

Fig. 377. Penaeus caramote (aus Boas).

Pelobates fuscus L., Knoblauchs-

krote, verbreitet, wenn beunruhigt, einen

durchdringenden, knoblauchahn lichen Ge-

ruch. Anuren, Amphibien.

.T>;Ao?, Schlamm. (SarsTv, betreten (wegen
ihres Aufenthaltes). fuscus, braun.

Pelomyxa palustris Geeffr., auf dem

schlammigen Grunde stehender su'Ber Ge-

wasser lebende, bis 2 mm groSe Amoben-

art, ein grau- bis grauweiBliches Plasma-

kliimpchen mit vielen Kernen darstellend.

Atnoebinen, Rhizopoden, Protozoen.

fj,va, Schleim. palus Sumpf.

Pelotten, s. Pulvillen.

Peltogaster Paguri Rathke, auf ver-

schiedenen Einsiedlerkrebsarten (Paguriden)

schmarotzende Art der Wurzelkrebse, mit

hautigem oder lederartigem Mantel an

Stelle der Schale. Rhizocephaliden ,

Cirripedien, Entomostraken, Crustaceen.

jiehq, leichter Schild. yaartjo Bauch. Pa-

gurus, s. d.

Pelvis, s. Becken.

Pelvis renalis, Nierenbecken, s. Meta-

nephros.

Pelycodus, fossile (Eocan) Gatt. der

Halbafl'en. Pachylemuriden, Prosimien,
Placentalien, Mammalien.

jreAu^, vxo? = Jtehexw;, Beil. 68ov?, Zahn

(wegen der Form der Schneidezahne).

Pelycosaurier (Cope), fossile (Perm).

Fam. der Reptilien, die durch die feste Ver-

bindung ihrer Beckenknochen und die hohe

Differenzierung ihres Gebisses (m . Schn eide-
,

Eck- und Backenzabueu) mehr als alle ande-

ren Reptilien an die Saugetiere erinnert.

Ttslv^ = jrsh^ , ixo?,' Schiissel, Becken.

OO.VQOC;, Eidechse.

Pelycozona, s. Becken.

Pelzflatterer, s. Dermo-

ptera.

Pelzfresser, siehe Mallo-

phagen.

Penaeiden, Fam. der Gar-

neelen. Natantien, Macru-

ren
, Decapoden , Podophthal-

men ,
Malacostraken ,

Crusta-

ceen.

Penaeus caramote Desm.

mit gezahntem Stirnstachel.

Im Mittelmeer und in der Nord-

see. Lange 15 25 cm. Wird

gegessen. (Fig. 377.)

ITtjrsio? thessalischer Stromgott. caramote,

Lokalname.

Penaeus, s. Penaeiden.

Penis, Rute, das mannliche Begat-

tungsglied der Tiere, in den einzelnen Tier-

klassen sehr verschieden gestaltet.

Uuter den Wirbeltieren findet man

solche Begattungsorgane bei den Selachiern

(hier von einem Teil der Bauchflosse ge-

bildet), sowie bei den Reptilien, (hier oft

doppelt), Vogeln und Saugetieren. Bei den

Reptilien und Vogeln entsteht der Penis

aus Teilen der Kloake. Bei den Siiuge-

tieren entwickelt er sich aus dem Ge-

schleehtshocker (Phallus, F. 225 <v), welcher



Penisknochen - - Pentactula 433

sich stark vergroSert, wahrend die Ge- 1

schlechtsfalten (Fig. 225 /) an seiner

Unterseite median verwachsen und dadurch

die Harnrohre bilden (vgl. Fig. 243). In

dem Penis der Siiugetiereliegen die Schwell-

korper (Corpora cavernosa s. d.), welche

sich unter dem Einflufi des Nervensystems

mit Blut tiillen und so die Erektion (s. d.)

herbeifuhren. Bei manchen Saugetieren

kommt ein Penisknochen vor (s. d.).

Im weiblichen Geschlecht entspricht

dem Penis die Clitoris (s. d.), welche aber

keine Beziehung zur Harnrohre hat.

penis, Schwanz, mannl. Glied.

Penisknochen, Os priapi, ein bei

vielen Saugetieren im Innern des maun-

lichen Begattungsorganes (Penis) gelegeuer,

racist stabformiger Knochen; findet sich

bei den Nagetieren (Rodentien), Fleder-

ma'usen (Chiropteren), Bartenwalen (Mysti-

ceten), bei vielen Beuteltieren (Marsupialier),

sowie bei den meisten Raubtieren (Carni-

voren), Halbaffen (Prosimien) uud Affen

(Simien).

os, ossis, Knochen. IJgiajio^:, d. befruch-

tende Gott der Felder, der mit einem

auBerordentlich groBen Zeugungsgliede, dem

Symbol der erzeugenden und befruchtenden

Naturkraft, abgebiidet \vurde.

Pennae, s. Federarten der Vogel.

Pennatula, s. Pennatulaceen.

Pennatulaceen, Pennatuliden,
Federkorallen

, Seefedern, U. O. der

Fiederkorallen
,

deren Stocke mit ihrem

unteren Abschnitt (Stiel) lose im Sande

stecken, wahrend ihr oberer, die Polypen

tragender Teil (Polypentrager) blatt- oder

federformig veriistelt ist (Fig. 378). Octo-

corallien, Anthozoen,

Cnidarien.

penna, Feder.

Pennatula p h o s -

phorea L.

Pteroides spinosa

(Fig. 378).

Pentacerontiden ,

Fam. der Seesterne, mit

5 kurzen gedrungenen
Armen und sehr kraf-

tiger Verkalkung des

Sternes. Asteroiden,
Echinodermen.

5

Pentaceros, s. Pentaterontiden.

Pentacriniden, Fam. der Gliederlilien,

mit fiinfkantigcm vStiel und 5 stark v>r-

iistelten Armen (Fig. 109). Trias bis Gegen-

wart. Durch die Tiefseeforschungen der

neueren Zeit in alien Oceanen gefunden.

Neocriniden, Crinoideen, Echinodermen

Pentacrinus caput medusae Lam.

XQiror, Lilie. caput medusae, Medusen-

haupt; Medusa, e. gefliigelte Jungfrau d.

Unterwelt mit Schlangenhaar.

Pentacrinus, s. Pentacriniden.

Pentactaea, nach Semon die hypo-

thetische, gemeinsame Stammform aller

Stachelhauter (Echinodermen), ein noch

bilaterales, wurmahnliches Tier, das mit

dem einen Korperende am Meeresboden

befestigt, an dem anderen (Mundende) von

einem Kranz von 5 Armen (Primartentakeln)

umgeben war (vgl. Fig. 379); aus dieser

Stammform sollen sich die einzelnen Klas-

sen der Echinodermen divergent, unab*-

hiingig voneinander entwickelt haben (Pen-

tactaea-Theorie).

s, Strabl.

Fig. 378. Seefeder

(Pteroides spinosa)

<
1

/
4

natiirl. GroBe)

(nach Brehm).

Z i e g 1 e r , Zoologisches Lexikou.

Pentactula, eineLarvenform der Echino-

dermen, welche den AnlaS zur Aufstellung

der Pentactaea-Hypothese (s. Pentactaea)

gegeben hat. Die Pentactula hat einen

birnformigen oder kugeligen Korper von

bilateralem Ban. Das linke Hydrocoel

schliefit sich zu einem Ring (Hydrocircus,

Wassergefafiring), welcher den Mund urn-

jisvra,

Horn.

8

Fig. 379. Pentactnla von Synapta (Holothurie)

(nach Semon aus Lang). / Mundtentakel; 2

Gehorblaschen ; 3 Stiicke des Kalkrings ; 4

WassergefaBring; 5 Polische Blase; 6 Radiar-

gefaBe des WassergefaBsystems; / Enddaim;
8 Kalkradchen; g Mitteldarm; 10 Madreporit;

// Steinkanal.
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gibt. Uni den Mund stehen fiinf Arme

(Primartentakel). Fig. 379.

pentadactyle Extremitat, fiinffinge-

rige E., die atis dem vielstrahligen Archi-

pterygium (s. d.) durch Reduktion der

Gesamtzahl der Strahlen auf 5 abzuleitende

Grundform fiir die Extremitaten aller

hoheren, vornehmlich landbewohnenden

Wirbeltiere von den Amphibien an auf-

warts (Pentadactylien s. d.).

Die fiinfstrahlige Grundform erleidet

verschiedene Veranderungen, je nach dem

Gebrauche der Extremitat. So tritt z. B.

bei der Ichthyosaurus-Flosse durch Spal-

tung der Zehenstrahlen eine Polydactylie

ein; bei den landlebenden Formen findet

sich sehr haufig ein Schvvund einzelner

Finger, was bei den rasch laufenden Sauge-

tieren am meisten ausgepriigt ist, indem

unter den TJnpaarhufern der einzehige Fufi

der Einhufer (Equiden), unter den Paar-

hufern der zweizehige, aberschon im Meta-

carpus resp. Metatarsus venvachseneWieder-

kauerfuft auftritt.

ddxndog, Finger.

Pentadactylie, Pentanomie, die

Fiinfzahl der Finger und Zehen bei den

hoheren Wirbcltieren (Pentadactylien).

g, d. Zugeteilte, Gesetz, Regel.

Pentadactylien, Pentanomeu, Ver-

tebrata polydactylia oder penta-

nomia, Zusammenfassung der durch den

Besitz von 2 Paaren pentadactyler Extre-

mitaten (s. d.) oder deren Modifikationeu

charakterisierten hoheren Wirbeltiere: der

Amphibien, Reptilien, Vogel (Aves) und

Saugetiere (Mammalien). Vgl. Fig. 71.

Vertebraten, s. d.

Pentameren,f iinfzehige Kafer, um-

fangrek-he Gruppe der Kafer, mit fiinf-

gliedrigem Tarsus (s. d.) der HinterfiiSe,

in der Regel auch der (ibrigen Extremi-

taten. Coleopteren, Insccten.

, Teil, Glied.

pentamphipleur, funfstrahlig-symme-

trisch, nennt Haeckel die aus einem ur-

spriinglich bilateralen Typus abzuleitende

(vergl. Pentactaea) fiinfstrahlige Korper-

grundform der Stachelhiiuter (Echinoder-

men).

dfi<pi, rings, um. JT^EVQO., Seite.

pentanche Haie, mit 5 Kiemenspalten

versehene Haie, die Mehrzahl der haiartigen

Fische (Selachier).

ciy%iv, einschniiren (weil die Kiemenspalten
wie Einschniirungen des Kopfes aussehen).

Pentanomen, s. Pentadaclylien.

Pentanomie, s. Pentadactylie.

Pentastomiden, s. Linguatuliden.

Pentastomum, Gatt. der parasitisch

lebenden, friiher zu den Bandwiirmern

(Taenien), jetzt zu den Spinnen gestellten

Zungenwiirmer, mit kieferloser, von zwei

Paaren von Klammerhaken umstellter

Mundoffnung(Fig. 302). Linguatuliden,

Sphaerogastren, Arachnoideen.

Pentastomum constrictum, v.

Sieb., in der Leber agyptischer Neger.

P. moniliformeDies.,mitcylindri*chem

Korper, dem 26 Anschwellungen ein perl-

schnurformiges Aussehen geben, in der

Lunge von Schlungen.

P. t a e n i o i d e s Rud. (Fig. 302) geschlechts-

reif in der Stirnhohle (Sinus frontalis) von

Hunden, ausnahmsweise auch von Men-

schen, als Larve in Leber und Lunge von

Nagetieren, selten beim Menschen.

yieridoTO/nos, tunfmiindig (weil man friiher

auBer der Mundoffnung auch 4 schlilzartige

Gruben, in welche die Klammerhaken zu-

riickgezogen werden konnen, fiir Mund-

offnungen ansah). constrictus, zusammen-

gezogen, verkiirzt. monile, Halsband. forma,
Gestalt. taem'otdes, Bandwurm ahnlich.

Pentatoma, s. Pentatomiden.

Pentatomiden, Schild- oderBaum-

wanzen, Fam. der Landwanzen, mit in

der Regel fiinfgliedrigen Fuhlern; gereizt

entleeren sie ein Sekret, welches einen sehr

widerlichen Geruch und Geschmack hat.

Saugen gern an Beeren. Geocoren,

Hemipteren, Rhynchoten, Insecten.

Pentatoma rufipes L., rotbeinige

Baumwanze, Fig. 247.

XEVTE, 5. TOftri, Schnitt, Abschnitt. ru/us,
fuchsrot. pes, FuK.

Pentatrematites, s. Pentremites.

Pentorchonien, Hauptkl. der Stachel-

hauter (P^chinodermen), in der Haeekel im

Gegensatz zu den vorwiegend die Holo-

thurien umfassenden Monorchonien (s.d.) die

fossilen Blastoideen, die Haarsterne (Crinoi-

deen), Seeigel(Echinoideen), Schlangensterne

(Ophiuroideen) und Seesterne (Asteroideen)

zusammenfafit, well bei ihnen die Ge-

schlechtsdriisen in5einenRing(Geschlechts-
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ring) bildenden Paaren vorhanden sind
;

die ersten beiden Klassen der P. (Blastoi-

deen und Crinoideen) unterscheidet er dann

wieder, weil bei ihnen infolge ihrer fest-

sitzenden Lebensweise der nach oben ge-

richtete Mund von dem Geschlechtsring

umgeben ist, als Orocincten von den

3 andern auf dem Meeresboden kriechend

sich ernahrenden Klassen, den Pygo-
cincten, bei denen der Mund auf der

Unterfliiche liegt, der Geschlechtsring da-

her den oben gelegenen After umgibt.

OQ%I<; , Hoden. os, on's, Mund.
SteiB. cingere, umgiirten.

Fig. 380. Pentremites florealis von der Seite,

ohne Pinnulae (aus Lang). / Interradiale =
Deltoid; 2, 3 Radiale; 4 Basale; 5 Ambu-

lacrum, 6 Spiraculum (Atemloch).

Pentremites florealis Say (Penta-

trematites), Art der fossilen (Silur bis

Carbon) Knospenstrahler, mit kurzgestiel-

tem, knospenartigem Kelch, mit 5 Pseudo-

Ambulacralfeldern an Stelle der Arme und
5 Offnungen im Umkreis der Mundoffnung,
die wahrscheinlich zur Atmung (eine davon

auch als After) dienten (Fig. 380). Blastoi-

deen, Echinodermen (vgl. auch Fig. 53).

TQij/ua, Loch, Offn. (d. korrekt gebild. Form ist

d. Pentatrematites).y?(35-,yfo/-25, Bliite, Knospe.

Pepsin, der wichtigste Bestandteil des

Magensaftes, ein von der Magenschleim-
haut (Labdriisen, s. d.) abgesondertes Fer-

ment, das bei Anwesenheit von Salzsaure

eiweiSartige Korper verdaut, d. h. in Pep-
ton, ein stickstoffhaltiges Umwandlungs-
produkt des Eiweifies, iiberfiihrt.

ninitiv, weich machen, verdauen.

Pepsindriisen, s. Labdriisen.

Peptogaster, s. Rumpfdarm.
Pepton, s. Pepsin.

Perameles, s. Perameliden.

Perameliden, Beuteldachse, austra-

lische Fam. der Beuteltiere. Polyprotodon-

tier, Marsupialier, Mammalien.

Perameles nasutus Geoffr., Nasenbeutel-

dachs, mit auffiillig langer Schnauze.

nrJQa, Ranzen, Beutel. meles, Dachs. na-

sutus, langnasig v. nasus, Nase.

Perca, s. Perciden.

Perciden, Barsche, im SuBwasser und

Meere lebende Fam. der Stachelflosser, mit

gezahneltem oder bedorntem Kiemendeckel.

Acanthopteren, Teleosteer, Pisces.

Perca fluviatilis L., Fluflbarsch.

(Fig 381 .)
/

perca, jiegxt], Barsch. flu-vius, FluB.

percipieren, erfassen, aufnehmen, emp-
finden.

percipere, erfassen.

Perdix cinerea Briss., Rebhuhn, Art

der Feldhiihner; halt sich familienweise

(,,Volk", ,,Kette") auf Feldern auf. Te-

traoniden, Gallinaceen, Carinaten, Aves.

perdix, Rebhuhn. cinereus , aschgrau v.

cinis. eris. Asche.

.^ .
--

K

Fig. 381. Perca fluviatilis (aus Leunis - Ludwig). N vordere und hintere Nasenoffnung ;K Kiemendeckel
;
Br Brustflossen

;
B Bauchflossen

;
A After-, S Schwanz-, R2

zweite Riickenflosse

(vorwiegend mit weichen Flossenstrahlen); 7?
x

erste Riickenflosse (Stachelflosse) ;
SI Seitenlinie.

28*



436 Percion Periclinium tabulatum

Pereion [Spence Bate], Bezeichnung der

sonst auch Brust (s. d.) oder Thorax ge-

nannten Korperregion der Gliederfiifiler

(Arthropoden ) zum Unterschied voni Pleon

oder Abdomen.

nepaio?, jenseitig (?).

Pereiopoden, B r u s t f ii fi e , die am

Pereion (s. d.) sitzenden Extremitaten der

Gliederfiifiler (Arthropoden), dienen meist

zur Lokomotion (Geht'iifie), im Gegensatz

zu den vielfach zu anderen Functionen

verwandten GliedmaiBen der iibrigen Korper-

regionen.
novs, Tiodog, FuB.

Perennibranchiaten, Sozobran-
c h i e r , Phanerobranehier, Fisch-

molche, Kiemenlurche, U. O. der Schwanz-

lurche, mit - 4 Kiemenspalten uncl drei

aufieren Kieraenbiischeln. Urodelen,
Amphibien.

Gattungen : Proteus (s. d.), Menobranchus

(s. d.), Siredon (s. Axolotl) u. a.

perenni's, das ganze Jahr (anmts) hindurch

(per) dauernd. bestandig. figuyyia, Kie-

men. a(i)&iv, retten; pass, fortbestehen.

<parQog, offenbar, sichtbar.

Perforaten, 1. Unterabteilung der

Kammerlinge, mit kalkiger, von zahlreichen,

feinen Poren zum Durchtritt der Pseudo-

podien durchsetzter Schale. Th alamo -

phoren, llhizopoden, Protozoen (vgl.

Fig. 232).

2. Madreporiden, Locherkorallen
,

Abteilung der Steinkorallen, mit fein po-

rosem Skelett. Sclerodermen, Hexa-

corallien, Anthozoen, Cnidarier. Vgl. auch

Fig. 307.

perforare, durchbohren. Mtidn [><>ra, von

d. einen v. mater (ital. tnadre}, Mutter,
von d. andern v. ^ladrioo^, kahl, glatt und

noQog, Offnung abgeleitet.

periblastische Eier, s. centroleci-

thale E.

Periblastula nennt Haeckel das Blas-

tulastadium (s. d.) in der Entwicklung der

centrolecithalen (periblastischen) Eier (s. d.)

Fig. 74, 3.

JtSQl, um, ringsinn.

Peribranchialraum, Perithoracal-

r a um
,
K i e m e n h o h 1 o

,
M a n t e 1 h 6 h 1 e

,

weiter Hohlraum, der beiiu Amphioxus
und !><-i den Ascidien die Kiemen umhiillt

und /nr Ant'nalimc de> verbranchten Atem-

wassers dient (das dann dureh den Poms
bi-aiichialis [s. d.] entleert -\vird); liegt beini

Amphioxus nnter 2 sekundiir sich ent-

wiekelnden Falteii der Haut (Mantelfalten),

bei den Ascidien innerhalb des Mantels

und des Hautmnskelschlauchs; da aber

bei den Ascidien auch der Darin in den

Peribranchialraum sich offnet, ferner auch

die Geschlechtsprodukte durch ihn ausge-

fiihrt warden, so heifit der letzte, vor der

Ausmiindung gelegene Abschnitt desselben

auch Cloake.

@8 <tyxia )
Kiemen. ficboat;, Bmst.

cloaca. Abzugskanal.O

Pericard, s. Herzbeutel.

Pericardialhohle, die von dem Herz-

beutel (Pericardium) umschlossene Hohle;

s. Herzbeutel.

Pericardialsinus, bei wirbellosenTieren

ein zurprimaren Leibeshohle gehoriger und

mit Blut erfiillter Hohlraum, welcher das

Herz umschliefit; insbesondere bei den

Gliederfiil3ern (Arthropoden) ein mit Blut

gefiillter Raum, welcher das Herz umgibt.

Pericardium, s. Herzbeutel.

Perichondrium, s. Knorpelhaut.

perichondral, auf das Perichondrium

(s. d.) beziiglich.

Perichondrale Ossification, eine

Verknocherung des Knorpels von der

Knorpelhaut aus; vgl. Ossification.

Perichorda, s. Chordascheiden.

Pericoelom, s. Interamnionhohle.

Pericytula nennt Haeckel die be-

fruchtete periplastische Eizelle (s. centro-

lecithale Eier) vor dem Begin n der (super-

fiziellen) Furchung.
Cvfu/a, s. d.

Periderm, Perisark, durch cuticulare

Ausscheidung voni Ectoderm gebildete,

feste chitinartige, selten (Hydrocorallinen)

kalkige Rohren, die bei den Kolonien der

Hydrozoen zum Schutze und zur Stiitze

dienen. Bei manchen Hydroiden bildet

das Periderm um die einzelnen Hydranten
eine weitmiindige glockenartige Hiille (Hy-

drotheca).
-7Fo/, herum, 8fQ/ia, Haut. OUQ^, aa.QX<>;,

Fleisch.

Peridineen, s. Dinoflagellaten.

Peridinium tabulatum Ehrb., Art

der GeiBelinfusorien, mit einem aus fest-

gefiigten Platten gebildeten Panzer; ohne

Horner; inSiiSwasser. Dinoflagellaten,

Flagellatcn, Protozoen.

dirt], Wirlu-l. tabnlatits, getafelt.
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Perigastrium, s. Coelom.

Perigastrula, Blasengastrula, nennt

Haeckel das Gastrulastadium (8. d.) in der

Entwicklung der centrolecithalen (peri-

blastischen) Eier (s. d.). (Fig. 74,^).

Gastrnla, s. d.

Perigenesis-Theorie, von Haeckel 1875

znr Erklarung der Vererbung aufgestellte

Theorie, nach welcher er anuinimt, daB bei

der Fortpflanzung nicht nur die besondere

chemische Zusammensetzung des Plasmas

vom Zeugenden anf das Erzeugte iiber-

tragen wird, sonderu auch nach clem Prin-

zip der tibertrageuen Wellenbewegung die

spezifische Bewegungsforra (Molekularbe-

wegung), die den das Plasma zusammen-

sri/enden, aktiven Molekiilen (von ihm

Plastidulen genannt) eigen ist; ,,
Ver-

erbung ist daher Ubertragung der Plastidul-

bewegung", ,,Perige-

nesis der Plastidule,

Wellenzeugung der

LebensteiIchen".Vgl.

Idioplasmatheorie.

wird zuweilen anch Epidermis genannt;

richtiger ware die Bezeichnung Cuticiila,

da cs sich nnr um cin Ausscheidungsprodukt

der Zellen handelt.

tinroaxor, Scbale.

Peripatiden, Onychophoren, eigen-

artige Abteilung des Tierreichs, welche

eine Zwischenstellung zwisrhen Ringel-

wiirmern (Anneliden) und Tracheaten ein-

nimmt. Der Korper besteht aus dcm

Kopf, \velcher /\vei Fiihler bcsitzt, und

einer Anzahl Segmente, welche Stummel-

fiifie mit Krai leu tragen (daher der Name

Onychophoren). Sie besitzen Tracheen,

deren Stigmen an jedem Segment in grofier

/ahl vorkommen. Vgl. Protracheaten.

(Fig. 382.)

Peripatus capensis Gr., in Siidafrika.

P. Novae Zealandiae, in Neuseeland.

ysvsat?, Erzeugiing.

ISog, Bilcln.

B'ig. 382. Peripatus capensis (aus Hertwig nach Moseley).

Perigonium, s. Sporosacs.

Perilogie, (Haeckel), die Lehre von den

Beziehungen der Tiere zur Umgebung und

iiberhaupt znr Aufienwelt. Vgl. Chorologie.

Perilymphe, s. Labyrinth.
Perimorula nennt Haeckel das Morula-

stadium (s. d.) in der Entwieklung der

centrolecithalen (periblastischen) Eier. (Fig.

74, j.)

Manila, s. d.

Perimysium ,
feine Bindegewebs-

lamellen, die in den Muskeln der Wirbel-

tiere jeweils eine Anzahl von Muskel-

fasern umhiillen und zu Biindeln (Fleisch-

fasern) vereinigen.

[.ivg, /.wo;, Maus, JNIuskel.

Perinaeum, s. Danim.

Perineurium, s. Nervenscheiden.

perioral, um den Mund hernm gelegen.

slr herumgehen. aw, v%og, Kralle.

tragen. .TOO, vor. TQa^sia, Luftrohre.

capensis, am Kap lebend.

Peripatus, s. Peripatiden.

peripher, im Umkreise, am aufieren

Umfange befindlich. Gegensatz: central.

, d. Herumgehen, Umlauf Umkreis.

os, oris, Mund.

Cerebrospinal-

n erven.

Periost, s.

periostal,

Knochenhaut.
anf das Periost (s. d.) be-

ziiglich.

Periostracum, Epidermis, horniger,

epidermoidaler Uberzug der Schalen der

Muschelu (Laraellibranchier) und Arm-
fuller (Brachiopoden). Das Periostracum

peripheres Nervensystem, L e i -

tungsmark, Zusammenfassung aller

Nerven, welche als leitende Bahnen das

Centralnervensystem (s. d.) mit der Haut,

den Sinnesorganen, den Muskeln, den Driisen

und den Eingeweiden verbinden:

1. Hirnnerven (s. d.i,

Nervi cerebrales.

2. Riickenmarksnerven

(s. d.), Spinalnerven,

Ncrvi spinales.

3. Eingeweidenerven, Sympathicus (s. d.),

Nervi sympathici.

Periphylla, Gatt. der Lappenquallen,
mit hohem Schirm, dessen untere, den

Lappenkranz tragende Halite von der obereu

clurch eine tiefe Ringfurche abgegrenzt wird

(Fig. 383). Peromedusen, Scyphozoen,
Cnidarien.

rings. (pv)J.ov, Blatt.
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Periplaneta orientalis L. , Brot-
schabe, auch Kiichenschabe genannt

(vgl. Blatta germanica), Art der Schaben,
soil vor 200 Jahren aus Asien nach Europa

eingewandert sein und hat die kleinere

einheimische Schabe (Blatta germanica)
meistens verdrangt. Nachtliches Tier in

Hausern, hauptsachlich in Miihlen nnd

Backereien (Fig. 56). Blattiden, Cur-

sorieu, Orthopteren, Insecten.

Jiegijikavaaftai, umherschweifen.

orientalis, aus dem Orient stammend.

peripneustisch heifien diejenigen Lar-

ven der Zweifliigler (Dipteren), deren Lut't-

Periproct, Peripygium, Afterfeld,
die Umgebung des Afters, speziell bei den

Seeigeln, wo den After ein Kranz

Kalkplatten umgibt (Fig. 157).

SteiB.

383. Periphylla hvaciiithina (nach Haeckel aus

Hatschek), auf je drei Tentakel folgt ein Sinneskolben.

locher (Stigmen) wie bei den meisten

anderen Insectenlarven jederseits des Kor-

pers auf verschiedene Ringe verteilt sind;

finden sich die Luttlocher aber nur an

einem der ersten uud am letzten Leibesringe,
so heiSen die Larven amphipneustisch,
wenn nur am letzten metapneustisch.

jtvsvarrjs v. jirseir, atmen. aiKj i auf beiden

Seiten. /ASTO., nach.

von

Peripygium, . Periproct.

Peripylarien == Peripyleen.

Peripyleen, iSpumellarien, Poly-
cyttarien, U. O. der Strahltiere, bei denen

die Membran der Centralkapsel im ganzen
Umkreise von zahlreichen, feinen Poren

durehsetzt ist, mit kieseligen Gehausen

von kugelahnlicher oder scheibenformiger

Gestalt. Radiolarien, Rhizopoden,
Protozoen.

jivkt), Tiire, Offnung. spi/ia,
Schaum (wegen des schvvam-

migen Skeletts). jio).vg, viel.

scvrraQiov, Hohlung.

Perisark, s. Periderm.

Perischoechiniden, Per-

issechiniden, fossile (Silur,

Devon, Carbon), Fam. der See-

igel (Echinoideea), bei denen

in den Interambulacren mehr

als 2 Plattenreihen vorhanden

waren. (Fig. 365.) Palechiniden,

Echinoiden, Echinodermen.

jfsotaoo?, iiberziihlig, ungerade,

unpaar. s^Trog, Seeigel.

Perissechiniden, s. Peris-

choechiniden.

Perissodactylen, Aniso-

dactylen, Unpaarhufer, U. 0.

der Huftiere, mit unpaarer (un-

gerader) Zehenzahl, \velche von

5 auf 3 oder 1 reduziert wircl

(Fig. 384386 und Fig. 185).

Hirer Abstammung nach sind

sie mit den Hyracotherien (s.

d.) und den alttertiiiren Con-

dylarthren verwandt. Ungu-

laten, Placentalien, Mamma-
lien. 3 Fain.:

1. Fain. Tapiriden, Tapire.

2. Fam. Rhinocerontiden, Nashorner.

3. Fam. Equiden, Pferde.

da.%TvXo<;, Finger, Zehe. anoo;, ungleich.

peristaltisch, zusammenziehend; peri-

staltische Bewegung (inotus peristal-

ticus), die eigentiimliche, fortschreitende,

gleichsam wurrnformige Zusammenziehung



Peristom Perliden 439

(Kontraktion) des Darmes, durch welche

der Inhalt desselben allmiihlich weiter ge-

schoben wird; sie wird durch die glatten

Muskelt'asern derDannwaud hervorgebracht.

jisQtOTcdiiKOS umfassend und zusammen-

driickend.

Fig. 384. Fig. 385. Fig. 386.

Tapir. Nashorn. Pferd.

FuBskelet der vorderen Extremitat der Pe-

rissodactylen. U Ulna; R Radius; s Sca-

phoid (Radiale); I Lunatum (Intermedium);

c Triquetrum (Ulnare); / Pisiforme; tin Tra-

pezium; td Trapezoid; m Capitulum; u Ha-

matum; m-, m 5 Rudimente des Metacarpus
// und V\ II V die zweiten bis fiinften

Finger (nach Flower aus Hertwig).

Peristom, Peristom in m , Mund-
feld, die Umgebung des Mundes vieler

Tiere; speziell bezeicb.net man als P.:

1. Die durch einen besonderen Wimper-
kranz (adorale Wimperspirale) ausgezeich-

nete Umgebung der Mundoffnung der

meisten Wimperinfusorien (Infusoria ciliata).

2. Die innerhalb des Tentakelkranzes

gelegene Mundgegend der Nesseltiere (Cni-

darier).

3. Das durch seine besondere Tafelung

mit einer Reihe von Kalkplatten gekenn-

zeichnete Mundfeld der Seeigel (Echino-

ideen).

4. Den gewulsteten Eand (Mtindsaum,

Mundwulst) der Schalenmiindungen (Aper-

tura) vieler Schnecken.

itSQi, ringsum. aro/iia, Mund.

peristomal, im Umkreise des Mundes

gelegen.

peristomale Polzellen, s. Urmeso-

dermzellen.

Peritheca, s. Polypar.

Perithoracalraum, s. Peribranchial-

raum.
Peritonaeum s. Bauchfell.

Peritonealhohle, s. Bauchhohle.

Peritoneum, s. Bauchfell.

Peritrichen,Ord. der Wimperinfusorien,

meist festsitzende Tiere, meistens in der

Gestalt der aufieren Form eines Bechers

gleichend, mit einer adoralen Wimper-

spirale rings uni den Rand des Bechers.

AuBerdem kann dauernd oder voriiber-

gehend noch ein zweiter Wimperkranz
nahe dem Hinterende vorhauden sein.

Gil i ate n, Protozoen.

Z. B. Vorticella (s. d.).

oV, Haar.

Perla, s. Perliden.

Perlen, echte P., in ihrem Bau der

Perlmutter (s. d.) gleichende Gebilde, die

im Innern der Schalen von Perlmuscheln

dadurch entstehen, daft irgend eine Stelle

der mit der Schalenbildung betrauten

Manteloberflache irgendwie (meist durch

eingedrungene Fremdkorper, Parasiten etc.)

zu uberma'Biger Absonderung von Perl-

muttersubstanz gereizt wird, bis der Fremd-

korper von zahlreichen Schichten derselben

umhiillt und abgekapselt ist. Nach neueren

Untersuchungen geben eingekapselte Tre-

matoden- und Cestodenlarven am hiiufigsten

VeranlassungzuderPerlenbildung. Diewich

tigsten Muscheln, aus welchen Perlen ge-

wonnen werclen, sind die Seeperlmuschel

(Avicula margaritifera L.) und die Flufi-

perlmuschel (Unio margaritifera L.). Uber

kiinstliche Perlen vgl. Alburnus lucidus.

Perlenessenz, s. Alburnus lucidus.

Perliden, Afterf riihlingsf liege n,

Fain, der Urfliigler, deren Weibchen die

Eier in einen Klumpeu zusammengeballt

eine Zeitlang mit sich herumtragen und

dieselben schlieSlich wahrend des Fliegens

ins Wasser fallen lassen; die Larven leben

in Bachen unter Steinen. Amphibiotica,

Archipteren, Insecten.

Perla bicaudata L., Uferbold, mit

zwei langen Schwanzfaden.

perla, latin. Perle, wird v. d. einen auf

d. lat. p/'ntla, Birnchen, v. anderen auf d.

deutsche ,,Beerlein" zuruckgefuhrt. bicau-

datus, zweischwiinzig (catula, Schwanz).
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Perlmutter, die innerste Schicht cler

Scbale der Muscheln; die von dem Mantel

(s. d.) der Muscheln (Lamellibranchier) ab-

gesonderte Schale wird, abgesehen von einer

auBen sie iiberziehenden Cuticula, aus zwei

im wesentlichen aus kohlensaurem Kalk

bestehenden Schichten gebildet, eiuer a'ufte-

ren, der sog. Prismenschicht, die aus

zahlreichen, kleinen, senkrecht zur Ober-

fliiche stebenden, vielkantigen Prismen zu-

sammengefugt ist, nnd einer inneren Perl-

mutterschicht, die infolge ihrer Zu-

sainmensetzung aus vielen, aufeinander ge-

schicbteten, aufierst diinnen Blattchen ein

durch Beugung (Interferenz) der Licht-

strahlen hervorgebracbtes, eigentumlicb.es

Farbenspiel zeigt. Tecbni.scb verwertet wird

hauptsachlich die Perlmutter von Mele-

agrina (Avicula) margaritifera. Der Name
P. riihrt daber, weil die Perlmuttersub-

stanz in besonderen Fallen zur Bildung
der Perlen (s. d.) fiibrt.

Perlorgane, harte, aus verhornten Zel-

lenlagen bestehende Einlagerungen in der

Haut vieler Fiscbe (Cyprinoiden, Salmo-

niden) zur Zeit der Geschiecbtsreife.

Perm (Murchison 1841), Dyas (Marcou

1859), die letzte Period e des palaeozoiscben
Zeitalters (nacbclem Carbon, vor der Trias),

in welcher die Gesteinsscbichten der Perm-

formation abgelagert wurclen und zwar in

einer Binnen- und einer pelagiscben Fades.

Fiir die Binnenfacies ist die deutscbe

Dyas typiscb. Sie gliedert sicb in das

Rotliegende und in die dariiber lagernde

Zechsteingruppe. Die Fauna schliefit

sicb an die der Stein kohlenperiocle an, ist

aber viel armer als diese: die palaeozoische

Tierwelt gebt ibrem Ende entgegen, um
der nacb und nach entstebenden mesozo-

ischen Platz zu macben. Reich war da-

gegen die Tierwelt des groBen permischen

Meeres, das sich von der Gegend des heu-

tigen Xordamerika iiber das Mittelmeer

bis nach Indien erstreckte. In cler perm-
ischen Periode erscbeinen die ersten Rep-
tilien ( Palaeobatteria, Proterosaurus).

Permo- Carbon, s. Steinkohlenfor-

mation.

Peromedusen(Haeck. 1877), TRR chen-

quallen, Ordn. der Scyphomedusen, mit

I interradialen Sinncskolbcii (Rbopalini i

und 4 pcrradialcn Tentakeln (Fig 383),

Geschlechtsdriisen krausenformig. Tessero-

nien, Scyphomedusen, Cnidarien.

rn'iQa, Sack, medusa (s. d.), Oualle.

Peromelen (Haeckel), Caecilien,

Schlangenlurche, Ordn. der Panzer-

lurche, ohne Schwanz und ohne Glied-

mafien. Phractaniphibien, Amphibicn.
1. Aistopoden (Palacaecilien), fossil.

2. Gymnophionen (Xeocaecilien), recent.

peronaeus, zum Wadenbein geborig.

Nervus peronaeus, ein Ast des Ischi-

adicus (s. d.)

JiSQarrj, Heftnadel, Pfrienien, Wadenbein.

Perone, Wadenbein, s. Fibula.

Peronien, Schirmspangen, fiir die

Narcomedusen charakteristische Xessel-

streifen, die radial vom Sehirmrand bis

zur Basis cler auf der Exumbrella auf-

warts gewanderten Tentakeln verlaufen

(Fig. 333).

Peropoden, Riesenschlangen, U.O.

der Schlangen, mit Stummeln hinterer

Extremitaten. Ophidier, Lepidosaurier,

Reptilien.

jfj]Qog, verstiimmelt. novg, Jiodog, FuB.

Perradien; durch die Lage der acbt

Sinnesorgane (Randkorper s. d.) werden

bei den Scyphomedusen 8 Hauptradien

bestimmt, von denen die 4 das Mundkreuz

enthaltenden Radien Perradien oder Ra-

dien erster Ordnung heiBen, wahrend die 4

mit ihnen alternierenden, in deuen die Ge-

schlechtsorgane liegen, als Interradien
oder Radien zweiter Ordnung bezeichuet

werden; die 8 dazwischen gelegenen, inter-

mediaren Radien endlich, an dcreai Enden

I

die Tentakel entspringen, heilien Adra-
dien (Fig. 335).

/><;-, durch. inter, zwischen. ad
,

an.

nrif/'iis, Strahl.

Persistenz, das Beharren, Besteheu-

bleiben; so spricht man von Persistenz

der Schadelnahte, wenn abnormerweise

einzelne Xa'hte (s. d.) zwiscben den Schadel-

knochen erhalten bleiben, anstatt schon in

friihen Stadien zu verknochern.

pcrsistert; (be)stehenbleiben.

Personalselektion, die ZuchtwahK

sofern sie auf der Auswabl giinstig be-

an lagter Individuen beruht. In der \Veis-

mannschen Theorie steht ihr die Gerininnl-

selektion zur Seite (vgl. Keimplasma-

Theorie).
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pervers, vrrkehrt, abnorm.

perverto, umkehren.

Pes, s. FuB.

petaloid, blattartig. Die Ambulacren

der Seeigel (Echinoideen) sind cntweder

einfach bandformig und verlaufen un-

unterbrochen vom Scheitelfeld (Periproct)

bisznm Mundfeld (Peristom); oder sic sind

blatttormig, petaloid, wenndie beiden Poren-

reihen eines Ambulacruma vom Scheitel

an auseinander weichen, bald aber (noch

auf der Oberseite) wieder zusamrnenneigen

nnd so ein blattformiges Feld (Petalodium)

umschliefien. In ihrer Gesanitheit bilden

die 5 Pelalodien eine regelmafiige fiinf-

blattrige Rosette urn den Scheitel. Fig. 97.

Jthakor, Blatt. eidos, Gestalt.

Petalostichen , Spatangonien,
Atelostomata, Echinoideen mit bilateral-

symmetrischem (amphipleuren), ovalem

oder herzformigem Korper, mit nach hinten

iM'riicktem After und nach vorn geriicktem

Mund, ohne Zahngeriist. Die Ambulacren

sind petaloid (s. d.)

ort'^oc, Reihe.

Petaurus sciurus Desm., Beutel-

eichhoru, Art der Beuteltiere, eichhorn-

cheniihnliche Tiere, zwischen deren vorderer

und hinterer Extremitat jederseits eine als

Fallschinn dienende Flughaut sich aus-

spannt. Phalangistiden, Carpophagen,

Diprotodontier, Marsupialicr, Mammalien.

jieravgor, d. Balancierstange der Seiltanzer

v. jieravQi'Csiv, auf dem Seil tanzen (wegen
d. Flughaut).

scitiri/s, (s. d.), Eichhornchen.

Petit sc her Kanal, s. Canaiis Petiti.

Petrefacten, Versteinerungen, s. fossil.

.TfVort, Fels, Stein, facere, machen.

Petrefactenkunde, s. Palaeon-

tologie.

Petrographie, die Lehre von den Ge-

steinen, ein Teil der Geologic.

Petromyzon, Xcunauge, Gatt. der

Rundniiiuler, mit 7 Kiemenspalten und kreis-

formigem Saugraunde, mit dem sie sich

an Fischeu, Steinen usw. festsaugen (Fig.

114). Die Larven (Querder), welche eine

hufeisenformige Oberlippe haben und im

Sand eingewiihlt leben, warden friiher als

besondere Arten beschrieben, z. B. die

Larven von P. Planeri als Ammocoetes

branchialis. Petromyzonten, C y c 1 o -

stoinen.

Petromyzon flnviatilis L., FluB-

neunauge, Pricke. Fig. 114.

P. marinas L., Meerneanauge, Lara-

prete.

P. Planeri Bloch, Bachneunauge.
nsrQOi;, Stein. /<t'f<w, saugen. ap/sio?,

Sand. xotTii^eir, liegen, schlafen. fiuvia-

tilis, im Flusse (Jlnvins) lebend. mare,
Meer.

Petromyzonten, H y per o ar t i e n
,

Lampreten, Pricken, Ord. der Rund-

mauler, mit blindgeschlossenem, den

Ganmen nicht durchbohrendem Nasenrohr.

Die 7 Paar iiufieren Kiemenspalten (Fig.

114) gehen von einem gemeinsamen inneren

Kicmengang aus, welcher sich vom Schlund

getrennt hat. Cyclostomen.

vjTfQOM, Gaumen. aoTios, ganz.

Petrosum, Felsenbein, durch Ver-

schmc-lzung der bei den ubrigen Wirbel-

tieren getrennt bleibenden Gehorkapsel-

knochen (Otica s. d.) entstehendes, die

knocherne Hiille des inneren Ohres

(Labyrinth) bildendes Knochenstiick des

Saugetierschadels, das seinerseits selbst

wieder vieltiieh, so auch beim Menschen,

mit anderen Knochen za dem Schlafen-

bein (Temporale s. d.) verschmilzt und

alsdann die Pars petrosaclesselben bildet.

Vgl. Sqnamosum.

pars, Teil.

Peyersche Driisenhaufen (Agmina

Peyeri),Peyersche Plaque s, dem Krumm-

darm (Ileum) der Saugetiere eingelagerte

und ftir ihn charakteristische Haufen von

Lymphfollikeln (s. d.).

plaque, franz. Platte. agmen, Schaar,

Haufen.

Peyersche Plaques, s. Peyersche
Driisenhaufen.

Pfanne, s. Acetabulum.

Pfeilachse, s. Richtachsen.

Pfeilnaht, s. Sutura sagittalis.

Pfeilschwanze, s. Xiphosuren.
Pfeilwiirmer, s. Chaetognathen.

Pferde, s. Equiden.

Pferdeegel, s. Haemopis vorax.

Pflasterepithel, ein Epithel (s. d.),

welches aus flachen Zellen besteht.

Pflugersche Schlauche, Sexual-

strlinge, strang- oder schlauchartige Ein-

wueherungen des Keimepithels der Wirbel-

tiere in das Innere des sich entwickelnden

Eierstocks; einige Zellen der Pflitgerschen
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Schlauche werden zu Eizellen, die iibrigen

bilden die Eifollikel (s. d.); Fig. 387.

sextis, Geschlecht.

sch e

s

Darmvenenblut sammelt und der Leber

zufiihrt; sie teilt sich sofort an der Leber-

pforte (s. d.), wo sie einmundet, in 2 Aste,

die sich im Inneren der Leber

weiter verzweigen. Vgl. Pfortader-

kreislauf und Venenentwicklung.
vena, Blutader, Vene. porta, Pforte.

Pfortaderkreislauf, bei den

Wirbeltieren derjenige Teil des

Kreislaufes (s. d.), welcher durch

die Leber geht. Vgl. Pfortader.

Pfortner, s. Pylorus.

Pfortneranhange, s. Appen-
dices pyloricae.

Pfriemenschwanz, s Oxyu-
ris vermicularis.

Phaenologie, Erscheinungs-

lehre, die Wissenschaft, die sich mit

d. Abhangigkeit der Entwicklungs-

stufen im Pflanzen- uud Tierreich

von den klimatischen Verhaltnissen

,-.. beschaftigt, also in der Botanik
- -& 38"- Tea eines sagittalen Durchschmtts vom Eier-

Stock eines neugeborenen Kindes. Stark vergrofiert (nach
diezeitliche Entwicklungdes Pflan-

Waldeyer, aus Ha'lscheks Lehrbuch). kl Keimepithel; sch zenlebens im Laufe des Jahres,

Pflugersche Schlauche; e im Keimepithel gelegene Ureier; vornehmlich die Belaubung, das
^Eiballen in der Zerlegung in Follikel begriffen;/jtingste, Aufblah die Fruchtre ife, den

bereits isoherte .bollikel; %g GefaMe.
Lanbfall usw. und ihre Beziehung

sck

Pflugscharbein, s. Vomer.
Pfortader (Vena portae), grofier venoser

GefaSstamm, der bei den Wirbeltieren das

A

Fig. 388. Eine Phaeodarie, Aulactinium actinastriim Haeck. (nach

Haeckel 1887, aus Lang), n Nucleus; c Calymma; km Kapselmembran ;

op Operculum (Deckel, Sterndeckel); ph Phaeodium.

zum Klima untersucht, in der Zoologie

mit dem Wegzug und der Ankunft der

Zugvogel, dem Aufhoren u. Begin n des Win-

tei'schlafes ,
der

Paarung usw. ge-

wisser Siiugetiere,

Reptilieu u. Am-

phibien, dem Ab-

lauf der verschie-

deneu Stufeu der

Metamorphose bei

den Insecten und

den iibrigen Ar-

thropoden u. ahn-

lichen Erschei-

nungen sich be-

schaftigt.

(paireo&at , er-

sclieinen. Ao'j'Os,

Lehre.

phaeochrome
Zellen, s. Ne-

bennieren.

Phaeodarien,

Cannopyleen,

T r i p y 1 e e n , U.

O. der osculosen



Phaeodium - Phalangistiden 443

Hadiolarien , deren Centralkapsel niit einer

doppelten Merabran versehen ist. Die Haupt-

offnung dieser Kapsel ist mit einem radiar

gestreiften Deckel verschlossen(Sterndeckel,

Astropyle), der in der Mitte eine rohren-

formig ausgezogene Offnung besitzt

(,,Riissel"). Ihr gegeniiber finden sich

zuweilen 1 oder 2 kleinere Nebenoff-

nungen (Parapylen). Aufierhalb der Central-

kapsel, im Calymma, liegt vor dem ,,Riissel"

ein eigentumlicher dunkelbrauner, griiner

oder schwarzlieher Pigmentkorper, Phae-
odium genannt, von welcher die Gruppe
ihren Namen hat (Fig. 388). Osculosa,

Radiolarien, Rhizopoden, Protozoen.

(paiog oder q^aicodrj?, dunkel, braun, schwarz-

lich. IQI-, drei. Jivh], Tiir, Offnung.

Phaeodium, s. Phaeodarien.

Phagocyten [Metschnikoff] ,
F r e B -

.z e 1 1 e n , frei ini Blut oder in den Ge-

weben tierischer

Korper enthal-

tene Zellen
,

die

nach Art der

-Amoeben clirekt

.Nahrung aufneh-

men konnen.

Hierher gehoren
die weiBen Blut-

korperchen (Leu-

iocyten, s. d.) der

Wirbeltiere, die

die Fahigkeit

haben
,

eindrin-

.gende Fremdkor-

per , Bakterien

usw. zu verzehren

und dadurch un-

schadlich zu

machen sowie bei Riickbildungsprozessen

1(2. B. beim Schwund des Froschlarven-

schwanzes) die einzuschmelzenden Teile in

sich aufzunehmen. Auch bei der Verwand-

Jung der Insecten werden die zerfallenden

Larvenorgane durch Phagocyten aufgenom-
.men.

(paysir, fressen. XVTOS, Hohlung, Zelle.

Phagocytose, die Tiitigkeit der Phago-

cyten (s. d.).

Phalangen, Finger resp. Zehen-

knochen,Fingerglieder, dieeinzelnen,

beweglich der Mittelhand (Metacarpus) an-

.sitzenden, kurzen Rohrenknochen der Finder

und Zehen (Digit!) der hoheren Wirbeltiere

(Pentadactylien); man findet beim Menschen

und den meisten Saugetieren an jedem

Finger 3 Phalangen ,
die als Grund- ,

Mittel- und Endphalange (-phalanx) be-

zeichnet werden, am Daumen (Pullex) und

an der groBen Zehe (Hallux) nur 2 Pha-

langen.

Reduktion einzelner Phalangen, ebenso

aber auch Vermehrung derselben ist eine

sehr haufige Erscheinung und hangt mit

den Fuuktionen der Extremitat zusammen.

Die groIBtc Phalangenzahl erreichen die

schwimmenden Formen, bei welcheu dieZahl

fiber 20 steigt (z. B. Balaena, Ichthyosaurus).

gs>a^.a}', ayyog, lan^lich
- rundes Holzstiick,

Fingerglied (wegen der ahnlichen Gestalt).

Phalangioideen,Opilioneen,After-

spinnen, Ord. der Gliederspinnen mit 4

Fig. 389. Phalangium opilio (nach Cuvier, geandert).

auffallend langen, diinnen Beinpaaren, die

sie in Gefahr abwerfen (Fig. 389). Arthro-

gastren, Arachnoideen.

Phalangium opilio L., Weberknecht,

Schuster. Fig. 389.

(fa^dyyiov, eine Spinne wegcn der langen
Glieder (Phalangen) ihrer Beine. opilio,

d. Schiifer.

Phalangista, s. Phalangistiden.

Phalangistiden, Fara. der Beuteltiere,

mit 5 bekrallteu Zehen ,
von clenen die

Phalangen der 2. und 3. Zehe des Hinter-

fuBes miteinander verbunden sind; in

Australien auf Baumen lebend. Diproto-

dontien, Marsupialier, Mammalien.
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Phalangista vnlpina Desm. Fuchskusu.

Plialangista v. (fakay^ Fingerglied. vul-

pnii/s, fuchsiihnlich v. -vnlpes, Ftichs.

Phalangium, s. Phalangioideen.
Phalacrocorax carbo Dumont, Cor-

moran, sch \varze Scharbe, Art der

Schwimmvogel, mit unbefiederter Augen-
und Ziigelgegend ;

nahrt sich von Fischen.

Steganopoden,Natatoren(Pelargornithen),

Carinaten, Aves.

(fu/My.oo;, kahikopfig. XOQO.!;, Rabe. carbo,
Kohle (wegen der schwarzen Farbe). Cor-

moran aus corrm marinns, Seerabe, ent-

standen ; wegen seiner rabenartigen Stimme.

Phallus, miinnliches Glied, Penis, s.

Geschlechtshocker.

Phallusia mammillata Cuv., Art der

Seescheiden, mit langlichem , nach vorn

verschmalertem Korper, auf der Oberflache

mit warzenformigen Hockern besetzt. Mon-

ascidien, Tethyodeen, Tunicaten.

'/ <U.)MQ, Figur d. mannl. Gliedes (wegen d.

Form ). mammilla, Brustwarze.

Phanerobranchier, s. Perennibran-

chier.

Phaneroglossen, U. O. der Frosch-

lurche, mit treier, meist vorne angewach-
sf.'iier Zunge. Anuren, Amphibien.

1. Bufoniformien
;

2. Callulaeforrnien;

3. Ranaeformien; 4. Hylaeformien.

'I ureQo;, sichtbar. ykwaoa, Zunge.

Pharetrellen, Haeckels zweite Legion
der Kalkschwamme ferste: Leuconelleu),

deren zu Biindeln vereinigte Kalknadeln

von Hornscheiden unigeben waren. Nur

fossil, bis zum Ende der Kreidezeit. Zu
den Ph. gehoren die Pharetronen (und

Archaeocyathiden ?).

(jpaQSTQa, Kocher.

Pharyngognathen, U. O. der Knochen-

fische. deren beiderseitige untere Schlund-

knochen (Ossa pharyngea inferiora s. d.)

zu einein unpaaren Knochenstiick ver-

waehsen sind. Teleosteer, Pisces.

Familien : Pomacentriden , Labriden
,

Embiotociden, Chroraiden u. a.

'/ "'.';'':. ;';'"-, Schlund. yvd-do?, Kiefer.

Pharyngoma (Haeckelj, Scblnndkorb,

Visceral-Skelett.

Pharynx, Schl u ndkopf , das aus

<lrm hinterstcn (i-ntodorinalcii i .\bschnitt

der eiiiboitlichcn Kopldannhohle (s. d.) der

\Virbrltiore hervorgehende, einen niusku-

losen und mil Schleimhaut ausgekleideten

Scblauch darstellende, bei den Saugetieren
hinter dem weichen Gaumen mit einer

Erweiterung, dem Rachen (Fauces), be-

ginnendeVerbindungsstiickzwischenNaseii-

hohle, Mundhohle und Speiserohre. Durch

den Schlundkopf gebt der Weg der Luft

von der Nase zum Kehlkopf, der Weg der

Spcise beim Scblingen von der Mundhohle

zur Speiserohre (zum Osophagus).
Tin weiteren Sinne bezeichnet man als

Schlundkopf oder Pharynx auch einen

muskulosen, vorderen Abschnitt des Darmes

vieler wirbelloser Tiere.

fauces, mm, Schlund.

Phascolarctiden, Beutelbareu, Fain,

der Beuteltiere, plumpe Tiere mit dickem

Kopf und gedrungenem Korperbau. Dipro-

todontien, Marsupialier, Mammalien.

Phascolarctos cinereus, Koala, Beutelbar;

in Anstralien, auf Banmen lebend.

<pdax(oA.ov, Beutel, cioxrog, Bar.

Phascolomyiden, Rhizophagen, nur

auf Neuholland vorkommende Fain, der

Beuteltiere, mit nagetierahnlichem GebiS;

graben sich Hohlen. Marsupialier,
Mammalien.

Phascolomys wombat Per. et Las.

Wombat.

fivs, /nvo?, Mans, vombaf, einheimischer

Name. Qi'Qa, Wurzel, (fayelv, fressen.

Phascolomys, s. Phascolomyiden.
Phascolosoma, F. S. Leuckart, Gatt.

der Sternwiirmer, mit sackformigem, von

lederartiger Haut iiberzogenem Korper;

mit zahlreichen Fiihlern im Umkreis der

Mundoffnuug. Inermes, Gephyreen, An-

neliden. In Haeckels System: Sipuncu-
laria, Prosopygier.

aw[.ia, Korper.

Phasianiden, Fasanvogel, Fam. der

Hiihnervogel. G a 1 1 i n a c e en (Alector-

ornithen), Carinaten, Aves.

Phasianus colchicus L., gemeiner Fasan.

Phasis
,

e. ins schwarze Meer miindender

FiuB in Colchis, wo der gemeine P'asan

haufig ist, daher auch colc/iiciis.

Phasianus, s. Phasianiden.

Phasmiden ,
G e s p e n s t h L- u s c h r e k -

ken, Fain, der Gradt'liigler, von oft sehr

abenteuerlicher Gestalt, bekannt duirh ibre

Niichahmung diirrer Blatter oder />\\cii!c

(Mimicry, s. d.). Grrssorirn , Ortho-

pter en , Insectcn.

<paa[ia, Erscheinung, Gespenst \

erscheinen.
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Phenacodontiden (Cope), Fam. der

Urhufer, die wahrscheinliche Stammgruppe
der Amblypodeu, Proboscidier und Perisso-

dactylen. Mit 5 Zehen, mit vollstandigem

und bunodontem GebiB. Condylarthren ,

Ungulaten.
P h e n a c o d u s prim a e v u s Cope.

Eocaen, Xordamerika.

rrFi'nxi'~rn\ tauschen. odor;, OVTOS, Zahn.

Phialidium variabile Glaus, Art der

Faltenquallen. Cam pan ulario - Lep to-

rn e d u s e n
, Hydrozoen , Cnidarien .

qpiaMdiov, kl. Schale (qii(iA.tj); wegen der

Form. varictbiliS) veranderlich.

Philander cancrivorus, Krabbenbeut-

ler, s. Didelphyiden.

Philodiniden, Fam. der Radertierchen,

freibeweglich, mit zweiteiligem Raderorgan
i Fig. 890); haufig im

siifien Wasser. Rota-

tor i e n .

Gatt: Pbilodina, Ro-

tifer u. a.

i/i/.Fir, lieben. dt'vtj,

Wirbel, Strudel.

Philonexiden, Fam.

der Tintenfische. Octo-

poden, Dibranchiaten,

Cephalopoden, Mol-

lusken.

Gattungen: Philo-
390. Bdell- . . /T,.

.o,da, eine Philo- ^
X1S ' ArS nauta (FlS'

dinide (nach Dela- "")> u - a -

ge). tr Riissel
;

vfj&s, d. Schwimmen v.

b Mund mit Rader-

organ ;
oe Osopha-

gus; k Kaumagen
mit chitinigcn Kie-
fern

; ^Geschlechts-
driisen

; p End- au ^ den Federn unserer

darm;_/FuBdriisen. Singvogel, besonders der

Finken (Fringillideu),

schmarotzeude Art der

Pelzfresser. Mallophagen, Corrodentien,

Archiptereu, Insecten.

jnsQor, Fliigel. connnunis, gemein.

Phoca, s. Phociden.
Phocaena com m unis Cnv. Braunfisch,

kleiner Tiimmler. Delphiniden, Cetacea.

Phocarien, s. Pinnipedier.

Phociden, Seehunde, Fam. der

Flossenraubtiere. Pinnipedier, Carni-

voreu, Placentalien, Mammalien.

Phoca vitulina L., gemeiner Seehund.

phoca, Meerkalb, Seehund. vitulus, Kalb.

Philopterus corn-

munis Xitzsch., Fe-

derling, Federlaus,

Phoenicopteriden, in neuerer Zeit an

die Storche (Ciconiiden) angeschlossene,

friihor /u den Schwimmvogcln (Natatoren)

und /war in die Reihe der Entenvogel

(Lamellirostren) gestellte, eigenartige Fain,

der Watvogel. Ciconiiden, Grail at or en

(Pelargornithen), Carinaten, Aves.

Phoenicopterus ruber L.
,

Fla-

mingo, (Fig. 391). Mit weifilich-rotlichem

(ici'ieder. An den Kiistenlandern des

Mittelmeeres.

(potvixov? ,
ntber

,
lot. jnegov , FJiigel.

Flamingo, franz. rlaincmt, v. flamma,
Flamme, wegen des roten Gefieders.

391. Kopf von Phoenicopterus ntber

(nach Leunis-Ludwig).

Phoenicopterus, s. Phoenicopteri-
den.

Phoenicurus, s. Tethys fimbriata.

Pholadiden, B o h r m u s c h e 1 n , in

Holz und Gestein Gauge bohrende Fam.

der Muscheln; Schale vorn und bin tea

klaffend, mit raspelahnlicher Zabnelung.

Elatobranchier, Lamellibrauchier, Mol-

lusken.

Pholas dactylus L. Dattelmuschel.

<pw)Mi;, ado?, in e. Hohle (<p(oZed) verbor-

gene Muschelart bei Athenaeus. ftdxivlo:;,

Finger, wegen der Ahnlichkeit auch so\ r

it.'l

als Dattel, sowie eine Muschelart.

Pholas, s. Pholadiden.

Pholides, s. Pholis.

Pholidoten, s. Lepidosaurier.

Pholidotherien, s. Maniden.

Pholis (Plural: Pholides). Horn-

schuppe, von der Epidermis erzeugte

Hornschuppe vieler Wirbeltiere (Pholi-

doten).

<poh8a)Tog, geschuppt.

Phoronarien, H u f e i s e n w ii r m e r
,

eigentiimliche Wnrmtiere mit einem huf-

eisenformig den Mund umgebenden Kranz

von Kiemenfaden; leben nach Art der

Rohrenwiirmer in einer Chitiurohre. Ihre

Morphologic und besonders ihre Larven-

form (s. Actinotrocha) weisen auf vei'-

wandtschaftliche Beziehungen zn den Bryo-
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zoen, Brachiopoden und Sipuncularien hin.

Prosopygier.

2 Gatt, : Phoronis und Phoronella.

<&OQ(OVtG. Eigenname.

Phoronis, s. Phoronarien.

Phosphoreszenz, die Eigenschaft
vieler Korper, bei mittlerer Temperatur
schwaches Licht zu entwickeln (zu phos-

phoreszieren), sei es infolge mechanischer

Einwirkungen (z. B. Zucker beim Zer-

stofien) ocler durch chemische Prozesse

(langsame Oxydation z. B. des Phosphors);
auf letztere Art von Ursachen ist wohl

auch das Leuchten lebender Organisrnen
zuriickzufiihren. Bekannt ist das Leuchten

des Johanniswiirmchens (Lampyris, s. d.).

Zahlreiche Meerestiere besitzen ein Leucht-

vermogen, z. B. Noctiluca (s. d.), viele

Quallen, Siphonophoren, manche Tuni-

caten (s. Pyrosoma) und manche Fische.

Bemerkenswert ist, daB fast alle Tiefsee-

tiere mit Leuchtorganen versehen siud.

qpa>s, Licht. (fOQEiv, bringen.

Phototaxis, Einstellung pflanzlicher

Organe oder tierischer Organismen nach

der Richtung des einfallenden Lichts pa-
rallel oder senkrecht zu den Lichtstrahlen.

rd^ig, Stellung.

Phractamphibien (Haeckel 1866),

Palaeamphibien, Panzerlurche oder

Altlurche, U. Kl. der Lurche, mit

Knochenplattchen (Schuppen) in der Lecler-

haut. Gegensatz : Lissamphibien (s. d.).

Amphibieu, Vertebraten.

1. Ord. Stegocephalen.

2. Ord. Peromelen (Gymnophionen).

(pgaxTOS, umzaunt, gepanzert. Amphibien
s. d. nahaio?, alt. veoc;, neu. Ataao?,

glatt.

Phractosomen, s. Placodermen.

Phragmoconus, s. Belemnitiden.

phrenicus, zum Zwerchfell (s. d.) ge-

hiJrig.

(pgrfv, Seele, Gemiit, Geist, auch Zwerchfell.

Phrenologie, von dem Anatomen Gall

dun 1800) aufgestellte, jetzt aber langst
als unhaltbar fallen gelassene sogenannte
Bchadellehre; nach ihr sollte einer her-

vorragenden Ausbildung gewisser Geistes-

krafte eine besonders starke Entwicklung

gewisser Oberfliichenpartien der GroShirn-

rinde entsprechen; letztere sollte sich an

den betreffenden Stellen hiigelartig vor-

wolben und dadurch auBerlich am Schadel'

umschriebene Hervorwolbungen erzeugen,.

derart , dali man aus der Gestalt des

Schadels riickwarts wieder die besondere

Veranlagung eines Menschen erkennen

konne. Richtig war in Galls Lehre der

Grundgedanke, daiB die Bezirke der Grofi-

hirnrinde verschiedene Funktionen haben.

(Lokalisationstheorie).

rjv, (JPQSVOS, Geist, Verstand.

Lehre.

Phreoryctiden, Fam. der SiiBwasser-

borstenwiirmer, in Brunnen, feuchter Erde

usw.
;

mit 4 Reihen von Hakenborsten.

Limicolen, Oligochaten, Chaetopoden,.

Anneliden.

(pQBOQVXTijs, Brunnengraber v. ygeao, aro?,.

Brunnen u. oavoasiv, graben.

Phronima sedentaria Forsk., Art der

Flohkrebse, mit auffallend grofiem Kopf
und grofien Augen (Fig. 390); die Weib-

chen nisten sich in den ausgefressenen und

zu Ton nchen abgerundeten Celluloseman-

teln von Tunicaten ein. Hyperinen, Am-
phipoden, Edriophthalmen, Malaco^

straken, Crustaceen.

;, klug. sedens, sitzend.

Fig. 392. Phronitna sedentaria Forsk.

(nach Claus).

Phryganea, s. Phryganiden.

Phryganiden, Kocherf liegen, Was-

sermotten, Friihlingsfliegen , Fam.

der Pelzfliigler, deren im ^\rasser lebende

Larven sich aus allerhand Fremdkorpern

(Holzstiickchen, Steinchen etc.) ein Futte-

ral (Kocher) um ihren Korper zusammen-

kitten. Trichopteren, Neuropteren, In-

secten.
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Z. B. Phryganeagrandis L., Fig. 393.

(pQvyavov, Reisigbtindel, wegen der Bildung
des Kochers. grandis groB.

Fig. 393. Phryganea grandis (aus Schmarda).

Phrynoideen, Pedipalpen, GeiSel-

oder Skorpionspinnen , wegen ihres

giftigen Bisses sehr gefurchtete Ord. der

Gliederspiunen, mit kriiftig entwickelten,

klauenformigen Kiefertaslern (Pedipalpen
s. d.) und geiflelformig verlangerten Vor-

derbeinen (Fig. 394). Arthrogastren,
Arachnoideen.

1. Gatt. Thelyphonus, Fadenskorpion.
2. Gatt. Phrynus, GeiSelskorpion, z. B.

Phrynus reniformis Pall. (= Phrynus pu-
milio C. L. Koch). Fig. 394. Brasilien.

(pQVvrj, Krote. Pedipalpen, s. d. reniformis,

nierenformig v. ren, rem's, Niere. pumilio,
Zwerg.

ig- 394- Phrynus reniformis Pall. GeiSel-

skorpion (nach Schmarda aus Hertwig).

Phrynus, s. Phrynoideen.
Phthirius inguinalis L. (Ph. pubis

Redi), Filzlaus, vorwiegend in der Gegend
der Schanihaare des Menschen schma-

rotzende Art der Lausc (Fig. 395). Pedi-

culiden, Apteren, Rynchoten, Insecten.

(fd'SiQ, Laus. in^ien, im's, Leislen-, Scham-

gegend. pubes, Scbamgegend.

Fig. 395. Phthirius inguinalis

(nach Leuckart aus Hertwig).

Phylactolaemen, s. Lophopoden.

phyletisch, die Abstammung betreffend.

Vgl. Phylogenie.

(pvhri, Stamni.

Phyllien, Blattheuschrecken, Gatt.

der Gespenstheuschrecken, in der Ruhe

diirren Blattern gleichend (Mimicry). Phas-

miden, Gressorien, Orthopteren, Insecten.

Phyllium siccifolium L., wandelndes

Blatt.

<pvM.ov, folium, Blatt. siccus trocken.

Phyllobothrium, Gattung der Band-

wiirmer, mit vier blattfortnigen, am Rande

wie Kohlblatter gekrauselten Saugscheiben ;

im Darm von Rochen und Haien. Tetra-

phylliden, Cestoderi, Platoden.

PO&QIOV, Grube (Sauggrube).

Phyllocariden Leptostraken,

Ubergangsgrnppe von den Phyllopoden zu

den Malacostraken, zn welcher die Neba-

lien (s. d.) gehoren.

Phyllodociden, Fam. der marinen

Borstenwiirmer, mit blatttormigen Riicken-

und Bauchanhangen (Cirren). Errantien,

Polychaeten, Chaetopoden, Anneliden.

doxsir, erscheinen, vorstellen.

Phyllopoden, Blattfiifiler, Ordn. d.

niederen Krebse, mit breiten Schwimm-

fiiSen. Entomostraken, Crustaceen.

1. U. O. Branchiopoden (vgl. Fig. 59).

2. U. O. Cladoceren (vgl. Fig. 117).

Haeckel rechnet auch die Ostracoden

(vgl. Fig. 115) hinzu.

In manchen Werken wird das Wort

Branchiopoden fiir die Ordnung der Phyllo-

poden gebraucht und das Wort Phyllo-

poden zur Bezeichnung einer Unterordnung
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verwendet, welche dia Familien der Bran-

chipodidae, Apusidae u. Estheridae umfaBt.

novs, jtodo;, Full

Phyllorhinen, Blattnasen, Unter-

abteilung der insectenfressenden Fleder-

miiuse, auf und fiber deren Nase sich hau-

tige Anhange (Nasenaufsatz) (Fig. 396)

ausbreiten, die aus einem hufeisenformigen

Vorderblatt, einem inittleren Langskamm
(Sattel) und einem dahinter sich erheben-

den, lanzettformigen Querblatt (Xasenblatt,

Lanzette, Prosthema) bestehen. Micro-

chiropteren, Chiropteren, Placentalien,

Mammalian.

QiS, Qivog, Nase. XQoaflsfia, Anhang.

Fig. 396. Kopf einer Phyllorhine (Rhtno-

lophus hipposideros) ink Nasenaufsatz (nach
Blasius aus Weber).

Fig- 397- Pkyllosoma.) wenig vergr. Die vier am starksten

ausgebildeten GliedmaBenpaare sind: 3. Kieferfufi, I. 3. Brust-

fu6 (aus Boas).

Phyllosoma, Blattkrebs, Name der im

Mysisstadium (s. d.) ausschliipfenden, im

Gegensatz /u den ausgebildeten Tieren

iiuBerst zarten Larven der Palinuriden.

(Fig. 397).

(pvh/.or, Blatt. ovj/ia, Korper.

Phyllospondylier (Crednen, P.latt-

wirbler, U. O. der Stegocephalen, deren

Chorda ventral von zwei diinnen Knochen-

plattchen bedeckt war, welche die !-

ginnende Verknocherung der Wirbelsaule

and eu ten.

anovdvhog, Wirbel.

Phyllostomiden, Vampyre, Fam.

der Fledermause, mit blattformigem Nasen-

aufsatz (Prosthema). Phyllorhinen, Micro-

chiropteren, Chiropteren, Placentalien,

Mammalien.

axona, Mund, Schnauze.

Phylloxera vastatrix PL, Ecblaus,

Weinstockwurzellaus, Art der Kindenlause,

an den Weinstocken lebend und dein Wein-

bau gefahrlich; zu ihrem Entwicklungs-

zyklus gehoren mehrere Generationen, von

welchen sich eine geschlechtlich, die andern

parthenogenetisch fortpflanzen. Der Keb-

stock wird hauptsiichlich durch die i>ar-

thenogenetischen und ungefliigelten Gene-

rationen geschadigt (Fig. 398), welche an

den Wurzeln durch ihre Stiche knotchen-

artige An.schwellungen (sog. Nodositaten)

erzeugen. Chermetiden, Aphiden, Phy-

tophthiren, Homopteren,

Rhynchoten, Insecten.

^egaiveiv, trocken, diirr

niachen.

i'tisfare, verderben. no-

dns, Knoten.

Phylogenesis (Hckl.

I860), Stammesent-

wicklung, der orga-

niscbe Naturprozefi,

durch welchen im Laufc

von Jahrmillionen, vom

Beginn des organ ischcn

Lebens bis zur Gegen-

wart, unziihlige Formen

von Organismen sich

entwickelt habcn. Vgl.

Phylogenie.

phylogenetisch, auf

die Stammesgeschichte

(Phylogenie) beziiglich.
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Phylogenie (Haeckel 1866), Stammes-

geschichte , Entwickelungsge-
schichte der Stamme, die Lehre von

der Stammesentwicklung (Phylogenesis s.

d.), betrifft die Abstain mung, also die

allmiihliche, genealogische Entwicklung der

Organismen, der Arten, Familien, Klassen

und Stamme aus anderen Arten oder

Familien. Da diese Entwicklung kein un-

mittelbar zu beobachtender Vorgang ist,

wird sie aus den Tatsachen der Palaeonto-

logie, der vergleichenden Anatomie und

der Ontogenie (s. d.) erschlossen.

Haeckel definierte Phylogenie mit fol-

genden Worten: ,,Die Phylogenie ist die

Wissenschaft von den Formveranderun gen,
welche die Phylen oder organischen Stamme

wahrend der ganzen Zeit ihrer Existenz

durchlaufen haben. Die Aufgabe der Phylo-

genie ist mithin die Erkenntnis und Er-

kl.arung der spezifischen Formverauder-

ungen d. h. die Feststellung der bestimmten

Naturgesetze, nach welchen alle verschie-

denen organischen Arten oder Spezies ent-

stehen, welche als divergente Nachkommen

einer einzigen gemeinsamen Urform ein

einziges Phylon konstituieren".

Die empirische Phylogenie hat die

Aufgabe, eine ruoglichst extensive Kennt-

nis der Tatsachen zu gewinnen, welche die

Urkunden der Stammesgeschichte
darbieten (s. d.); sie stiitzt sich also auf

die Palaeontologie, die vergleichende Ana-

tomie und die Ontogenie. Die philosophische

oder spekulative Stammesgeschichte

bringt die einzelnen Tatsachen in kausalen

Zusammenhang, und entwirft ein Bild der

ganzen Stammesentwicklung.

Zu der phylogenetischen Forschung ge-

horen die Untersuchungen iiber die natiir-

liche Verwandtschaft der verschie-

denen Klassen, Ordnungen, Familien usw.

Ferner die Studien iiber die Umbildungen
der Organe in den einzelnen Tierstammen.

(fv^or, Stamm. ysved, yersais, Entstehung.

Phylon, \^

Phylum (Phylon) J

Physaleen, Cystonecten, U. O. der

Rohrenquallen, mit sehr grofier sackahn-

licher Luftflasche (Pneumatophor s. d.).

Siphonophoren, Hydrozoen, Cnidarien.

Physalia arethusa Til.

Ziepler, Zoologisches Lexikon.

,
Blase. xvariz, Beutel. vrj)tr6<;

v. r?]%adai, schwimmen. Aret/msa, 'Ape-

dovoa, Name einer Nymphe.

Physalia, s. Physaleen.

Physemarien, von Haeckel (1876) als

besondere Ord. der Gastraeaden aufgestellte,

Olyiithus-ahnliche Metazoengruppe: kleine,

festsitzende, schlauchahnliche Tiere mit

einem aus Fremdkorpern gebildeten Skelett.

2 Gatt.: Prophysema (Haliphysema) und

Gastrophysema.

<pvatj/j,a,
Blase.

Physeter (Catodon) macrocephalus

Lac.,Pottwal, Cachelot, Art der Zahn-

wale, nur im Unterkiefer bezahnt (deshalb

Fig. 398. Phvlloxera rastatrix (nach Cornu

aus Boas). / junges Weibchen einer der un-

gefliigelten parthenogenetischen Generationen ;

2 alteres derselben von der Unterseite; 3 aus-

gebildetes Weibchen der gefliigelten Genera-

tion; 4 Weibchen der Generation, welche aus

beiden Geschlechtern besteht (das Ei schim-

mert durch die Haut hindurch); 5 Mannchen

(alle Fig. in gleicher Vergrofi.).

Catodon), bis 20 m lang, mit langem Schiidel

und hoher Schnauze; er liefert das (falsch-

lichauch Spermacet genannte) Walrat,
eine olartige Masse, die besonders in einem

durch die aufgetriebenen Oberkiefer ge-

bildeten Hohlraum lagert, und das grau-

braune, eigentiimlich riechende, im Darm

und in der Harnblase gebildete Am bra,

das zu Parfiimerien und Raucherwerk be-

nutzt wird. Denticeten, Cetaceen, Ceto-

morphen, Placentalien, Mammalien.

(pvarjrtJQ, Blaser (das Atmen der Walfische

heiBt Blasen s. d.). XUTU unten. odcov,

Zahn. f.iaxQO<;, groB. KEyah] , Kopf.

29
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cachelot, franz. , Pottfisch. Ambra, arab.

Bezeichnung der Masse. Spermacet =
OJTSQ/iia xt'jTOV, Samen des Walfischs.

Physiognomic, die ganze aufiere Er-

scheinung, das Aussehen eines Menschen,

Tieres, einer Pflanze, einer Gegend als

Ausclruck der inneren Eigentumlichkeit,

s. str. der Gesichtsausdruck eines Menschen.

<pvaioyr(a[iorTr ,
etwas aus seiner Natur

((pvoi?) erkennen (yiyrcbaxEiv), beurteilen.

Physiographic, Naturbeschreibung.

<pvot?, Natur, Charakter. ygdyetr, schreiben.

Physiologic, urspriinglich Naturlehre,

jetzt Funktionslehre, die Lehre von den

Lebenserscheinungen der Organismen, ins-

besondere die Lehre von den Funktionen

(Tatigkeiten) der einzelnen Organe.

Ao'yo?, Lehre, Wissenschaft.

physiologisch, zu den Lebenserschei-

nungen gehorig, auf die Physiologie be-

ziiglich.

physiologische Kochsalzlosung, eine

Kochsalzlosung von 0,6 Frozen t Kochsalz.

physisch, auf die Natur beziighch. Da
die herkommliche dualistische Weltanschau-

ung die Seele (Psyche) als aufierhalb der

Natur stehend betrachtet, bedeutet physisch:

auf den natiirlichen Teil des Menschen,

also auf den Korper beziiglich, kor-

perlich, im Gegensatz zu psychisch (die

Seele betreffend, seelisch).

,
Natur.

Physoclisten, Zusammenfassung der

Knochenfische (Teleosteer) mit geschlos-

sener Schwimmblase, d. h. der Anacan-

thinen, Pharyngognathen, Acanthopteren,

Plectognathen und Lophobrauchier, also

aller Knochenfische mit alleiniger Aus-

nahme der Physostomen und im Gegen-

satz zudiesen; bei alien Physoclisten wird der

Kanal, welcher urspriinglich die Schwimm-

blase (s. d.) mit dem Vorderdarm ver-

bindet, der sog. Schwimmblasen- oder Luft-

gang (Ductus pneumaticus) verschlossen

und riickgebildet , wiihrend er bei den

Physostomen dauerud erhalten bleibt.

<pvoa, Blase. xActaiog v. xheteiv, ver-

schliefien.

Physonecten, Haeckel 1888, Physo-

p h o r i d e n
,
Eschscholtz 1829, P r a c h t -

q u a 1 1 e n
,
Ord. der Staatsquallen (Sipho-

nophoren), mit kleiner, einfacher Schwimm-

blase (Pneumatophore), mehreren Schwimm-

glocken (Nectophoren), zahlreichen Tastern

und Deckstiicken.

Z. B. Physophora hydrostatica Forsk.

<pvoa, Blase. (pogsTr, tragen. vr/xids v.

vr)%a{)ai, schwimmend. hydrostaticus, im

Wasser (odcog) schwebend (lordvat, stehen).

Physophora, Gatt. der Siphonophoren,

mit kleiner Lufttasche (Pneumatophor),

zweizeilig stehenden Schwimmglocken und

kurzem Stamm.

Z. B. Physophora hydrostatica Forsk.

Physophoriden nennt Haeckel alle

Siphonophoren (s. d.) mit Pueumatophoren,
im Gegensatz zu den Calycophoriden Vgl.

auch Physonecten.

Physopoden, Thysanopteren,
BlasenfiilSe, Insecten mit schmalen,

beiderseits bewimperten Fltigeln und Haft-

blasen an den Fiifien; Mundteile saugend.

Manche Arten sind an Pflanzen schiidlich.

Die systematise-he Stellung ist zweifelhaft,

gewohnlich werden die

Physopoden zu den Ur-

fliiglern (Archiptera) ge-

stellt.

Z. B. Thrips cerea-

lium Hal.. Getreidebla-

senfuS (Fig. 399), Lange
2mm. Die Larve wird

schiidlich an Getreide-

a'hren.

jiov?, Jiodog, FuB.

xTQor,F\iigel. Qvoavo<;, Fig. 399. Thrips

Fianze, Quaste, Trod- cerealinm Hal., ein

del. Physopode.

Physostomen, Edel-

fische, U. O. der Knochenfische, mit

Schwimmblasengang (vgl. Physoclisten).

Zu den Physostomen gehoren die bekann-

testen Fischfamilien, die Salmoniden, Cypri-

niden, Esociden usw. Teleosteer, Pisces.

oTO/ta, Mundung.

Phytoflagellaten , zusammenfassende

Bezeichnung einer Anzahl Geisel-Infusorien

mit pflauzlichem Charakter (mit pflanz-

licher Erniihrungsweise). Hierher gehoren

die Volvocinen u. a.

(pvrov, Pflanze. Flagellaten s. d.

Phytometriden, Fam. der Spanner,

deren Raupen beim Kriechen den Korper

bogenformig kriimmen, als ob sie ,,span-

nend" eine Liinge abmufien. G e o -

metriden, Lepidopteren, Insecten.

(pvrov, Pflanze, JASTQEIV, abmessen.
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Phytomoneren, s. Moneren.

Phytopalaeontologie, s. Palaeonto-

logie.

Phytoparasiten, s. Parasiten.

Phytophagen, 1. pflanzenfressende

Hautfliigler mit Legebohrer and sitzendem

Hititerleib. Die Larven sind meist pflanzen-

fressende Afterraupen. Terebrantien, Hy-

menopteren, Insecten.

2. s. Diprotodontien.

(pvrov, Pflanze. (jpayeTr,
essen.

Phytophthiren, P f 1 a n z e n 1 a u s e
,

Unterabteilung der Schnabelkerfe, den

PfJanzen schadlich, da sie deren Blatter,

Stamme und Wurzeln anstechen, wobei

haufig Gallen (s. d.) oder Verkrummungen

der Stengel und Blatter entstehen. Homo-

pteren, Rhynchoten, Insecten:

1. Fam. Cocciden, Schildlause

2. Fam. A phi den, Blattlause.

(ptisiQfiv,
verderben. ((pfieiQ, Laus).

Phytoplasma, pflanzliche Zellsubstanz,

nennt Haeckel das Plasma der pflanzlichen

Moneren (Phytomoneren), im weiteren Sinne

aller (griinen) Pflanzen iiberhaupt (Plas-

modomen, Plasmabauer), das die Fahig-

keit besitzt, unter der Einwirkung des

Sonnenlichtes synthetisch aus anorganischen

Verbindungen Plasma aufzubauen (vege-

taler oder pflanzlicher Stoffwechsel). Den

Gegensatz bildet das Zooplasma, welches

den Zoomoneren, im weiteren Sinne aber

auch alien iibrigen Tieren (PI asm o-

p ha gen, Plasmaldser), zukommt und

welches diese plasmabauende (plasmodome)

Fiihigkeit nicht besitzt, vielmehr zu seiner

Ernahrung fertiges Plasma anderer Orga-

nismen auflosen muB (animaler oder

tierischer Stoffwechsel); das Zooplasma mufi

aus dem Phytoplasma hervorgegangen sein,

da nur dieses unmittelbar aus anorganischen

Stoffen sich ernahren kann; bei der'Ent-

stehung der Plasmophagen (Tiere) aus den

Plasmodomen (Pflanzen) hat daher gleich-

zeitig eine Anderung des Stoffwechsels

stattgefunden, die Haeckel als Ernahrungs-

wechsel (M e t a s i t i s m u s oder M e t a-

trophie) bezeichnet.

nlda^a, d. Gebildete. ds/^isiv, bauen, a>ov,

Tier. <payeTv ,
essen. r,-<

;
-etiis

,
belebt

(speziell v. Pflanzen). animal, Tier. f^ETa-,

in Zusammensetzungen bedeutet e. Ande-

rung. aliog, Speise. xQoyrj, Nahrung.

Phytoptiden, Gallmilben, Fam. der

Milben, mikroskopisch kleine Tiere, welche

an den Blattern zahlreicher Pflanzen gallen-

artige MiBbildungen (vgl.

Gallen) erzeugen. Aca-

r i n e n
, Sphaerogastren ,

Arachnoideen.

Z. B. Phytoptus
vitis Land., (Fig. 400),

bringt an den Bliittern

des Weinstocks wulstige

Ausbuchtungen hervor.

Phytoptes verstiimmeit

aus Phytocoptcs von

mvrov, Pflanze und
' ^AC.Y' F '2- 4.OO- rny-

xojttsiv, verwunaen.
topttis vitis, vom

PhytOZOCn, Pflau- Blatte des Wein-

zentiere; s. Colentera-
y

tocl
f

s ("ach H
Landois, aus Claus).

ten. QV Ovarium; Go

Pia mater, weiche Geschlechtsoffnung

Hirnhaut, siehe Him- A d B d" es

u. viertes Bempaar.
haute.

Picarien, Spechte, U. O. der Kletter-

vogel ;
mit KletterfiiSen, schmalem, starkem

Schnabel und langer Zunge. Scansoren

(Coracornithen), Carinaten, Aves.

Picus major L., grower Buntspecht.

P. martins L., Schwarzspecht.

P. medius L., mittlerer Buntspecht, Rot-

specht.

P. minor L., kleiner Buntspecht.

P. viridis L., Griinspecht.

picus, Specht. major, d. groGere. martins,

kriegerisch, mutig (yI//-5,Kriegsgott), medius,

d. mittlere. minor, d. kleinere. viridis,

griin.

Picus, s. Picarien.

Pieris brassicae L., KohlweiOling,

Art der Tagfalter, deren Raupen auf den

Blattern aller unserer Kohlarten leben

und diese bis auf die Rippen zerfressen.

Rhopaloceren, Lepidopteren, Insecten.

Pieris, Beiname d. Musen. brassica, a,\

Kohl.

Piezaten = Hymenopteren (s.
d..

jiie&tv, driicken, quetschen.

Pigment, Farbstoff, im engeren

Sinne besonders die im tierischeu Korper

enthaltenen Farbstoffe, die ihm oder seinen

Organen (Haut, Haare, Regenbogenhaut

des Auges usw.) die charakteristische Far-

bung verleihen; sie sind in Form feinster

Kornchen (Pigmentkorner) dem Plasma

29*
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bestimmter Zellen (pigmenthaltige oder

Pigmentzellen) eingelagert; solche Pig-

mentzellen findet man in den verschie-

densten Teilen des Organismus, am haufig-

sten in der Haut unter der Epidermis

oder in derselben, seltener aber, und vor

allem bei krankhaften Veranderungen durch

das ganze Gewebe eines Organs oder des

Korpers verteilt. Uber den durch Kon-

traktionserseheimmgen besonderer Pigment-
zellen bedingten Farbenwechsel mancher

Tiere s. Chromatophoren.

pigmentum v. pingere, farben.

Pigmenthaut, ) _
*

\ s. Tapetum nigrum.
Pigmentosa, )

Pigmentkorner, 1 .

\ s Pigment.
Pigmentzellen, J

Pili, s. Ptichelhaare.

Pilidium, die fechterhutartige, mit 2

seitlichen Lappen und einem dorsalen

Fig. 401. /Y/zi?z#z-Larve einer Nemertine.

a Munddarm
;
d Magendarm ; s Einstiilpungen,

welche spater die Haut der Nemertine liefern;

/ Mundlappen; m Mesenchymzellen in der

primarenLeibeshohle. (AusHertwig, Lehrbuch.)

Flimmerbusch auf der Spitze des Hutes

versehene Larve vieler Schnunviirmer

(Nemertinen). Fig. 401.

mitdiov, kl. Filzhut (jztAog).

Pimpla instigator Fabr., Art der

Schlupfwespen, deren Larven in den Puppeu
verschiedener schadliclier Schmetterlinge,
wie z. B. der Nonnen (Ocneria munacha)
und KohlweiJBlinge (Pieris brassicae)

schmarotzen und sie dadurch vernichten.

Ichneumoniden, Entomophageu, Hy-
rnenopteren, Insecten.

Pimpla, vielleichl v. xiiix/.av
, anfiilien;

sonst aucb Pimpla = eine Muse, instigare,
aufreizen (von OTI'^CO, stechen).

Pinealapparat, der durch Ausstiilpung

des Zwischenhirndachs entstehende Organ -

komplex, der aus dem eigentlichen Pineal-

organ oder der Epiphysis und dem sog.

Parietalorgan besteht. Vgl. Epiphysis.

S. auch Fig. 182.

Pinealauge, s. Epiphysis.

Pinguine, s. Impennes.
Pinna analis Afterflosse, bei den

Fischen eine hinter dem After stehende

unpaare Flosse. (Fig. 381.)

pinna, Feder, Flosse. anus, After.

Pinna caudalis, s. Schwanzflosse.

Pinna dorsalis, s. Riickenflosse.

Pinna nobilis L., edle Steck-
m u s c h e 1

,
Art der Muschelu , deren

langer, seidenartiger Byssus zu Gespinnsten

verwertet wird. Heteromyarier, Lamelli-

branchier, Mollusken.

.T(V)'a, pinna, Steckmuschel. nobilis, edel.

Pinnae, s. Flossen.

Pinnae abdominales, s. Bauch-

flossen.

Pinnae pectorales, ^
s. Brust-

Pinnae thoracicae, ) flossen.

Pinnae ventrales, s. Bauchflossen.

Pinniferen, s. Polydactylien.

Pinnipedier, Phocarien, Flossen-

raubtiere, Eobben, U. O. der Kaub-

tiere, mit kurzen, breiten Extremitaten,

deren Zehen und Finger durch Schwimm-

hjiute verbunden sind; besitzen ein kriiftiges

GebiB mit gleichartigen kegelformigen

Ziihnen. Garni vor en, Placentalien,

Mamm alien.

1. Fam. Phociden, Seehunde.

2. Fain. Otariden, Ohrenrobben.

3. Fam. Trichechiden, Walrosse.

pinna, Flosse. pcs, pedis, FuB.

phoca, Robbe, Seehund.

Pinnotheres, Muschelwachter,
kleine, in den Schalen von Muscheln lebende

Gatt. der Viereckskrabben, schon uuter

diesem Namen den Alteu bekannt, die an-

nahmen, der Krebs warne das Muschel-

tier durch Kneifen vor Gefahr oder mache

es auf Beute aufmerksam und erhalte dann

zum Lohn einen Teil derselben. Cato-
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metopen, Brachyuren, Decapoden, Pod-

ophthalmen, Malacostraken, Crustaceen.

Pinnotheres pisum Penn., in den

Schalen von Mytilus, Ostrea und Modiola.

Pinnotheres veterum Bosc. in der

Sehale von Pinna.

jtiri'OTi'jQi]; ,
Wachter (rtjosir, bewachen)

in der Steckmuschel (jiivra). pisum, Erbse

(wegen d. Grofie).

Pinnulae, kurze, diinne, gegliederte

Blattchen, die als Seitenanhiinge in 2 Reihen

von den Armen der Haarsterne (Crinoideen)

entspringen und in welchen die Geschlechts-

produkte ihre Reife erlangen. (Vgl. Fig. 24).

piniiiila, kl. Feder (pinna).

Pipa americanaLaur.jWabenkrote,
in Guiana uud Brasilien lebende Art der

Froschlurche, deren Weibcheu die Eier

und Larven wiihrend ihrer ganzen Ent-

wicklung in wabenartigen Riiumen der

Riickenhaut mit sieh herum tragen. Agios-

sen, Anuren, Amphibien.

///><?, portug. Rohre; einheimische Bezeich-

nung d. Tiere.

Pipette, ein Stechheber aus Glas oder

ein Glasrohrchen mit ansitzender Kaut-

schukblase zum Ansaugen von Fliissigkeit.

Pisces, Fische, Kl. der Wirbeltiere,

mit paarigen Brust- und Bauchflossen,

ausschlieSlicher Kiemenatmnng und ein-

fachem, venosem Herzen. Mit Placoid-

schuppen, Ganoidschuppen, Cycloidschup-

pen oder Ctenoidschuppen (Fig. 200j.

Vertebraten.

1. Selachier, Urfische.

2. Ganoiden, Ganoidfische.

3. Teleosteer, Knochen-

fische.

Zuweilen werden zu den Pis-

ces noch die Cyclostomen und

die Dipneusten gestellt.

piscis, Fisch.

Pisces ab-

dominales,
Pisces ju- s. Bauch-

gulares,
j

flosser.

Pisces tho-

racici,

Piscicola geometrica L.,

Fischegel, auf der Korper-

oberflache von Fischen schma-

rotzende und hier ahnlich den

Spannerraupen (Geometrinen s.

d.) umherkriechende Art der Riisselegel.

Rhynchobdelliden, Hirudineen, Anne-

liden.

colere, bewohnen. geomrtriciis, s. Geome-

trinen.

Piscivoren, s. Denticeten.

Pisidium amnicum Mull., Erbsen-

muschel, Art der Kugelmuschelu, kleine,

hochstens erbsengroBe, in Bachen und

Fiifien lebende Muscheln. Cycladiden,
Elatobranchier, Lamellibranchier.

pisidium, kl. Erbse (pisum). amnicns,

zum Flufi (amnis} gehorig.

Pisiform e, Erbse nbein, kleines rund-

liches, sich wie ein Sesambein verhaltendes

Knochenstiick im Carpus (Handwurzel)

der vorderen Extremitaten der Saugetiere;

legt sich auf der ulnaren Seite (der Seite

des kleinen Fingers) an die anderen Hand-

wurzelknochen an.

pisum, jrioor, Erbse. forma, Gestalt.

Pithecanthropiden, At'fenmeii-

s c h e n
,

von Haeckel auch A 1 a 1 e n ,

,,sprachlose Urmenschen", genannt, als

Zwischenformen zwischen den Affen und

Menschen angesehene fossile Primaten.

Vgl. Pithecanthropus erectus.

ni&r)xo?, Affe. UV&QUIJIO?, Mensch.

fa-JAcdew, sprechen.

Pithecanthropus erectus Dubois,
eine Zwischenform (Bindeglied) zwischen

Affen und Menschen, von welchem ein

Schadelstiick (Fig. 402), ein Zahu und ein

Oberschenkelknochen 1894 im Pliocan (oder

Fig.
Das

402. Pithecanthropus erectus (nach Dubois) erganzt.

erhaltene Schadelstiick 1st schwarz konturiert; der er-

ganzte Gesichtsscha.de! ist punktiert angegeben.
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Diluvium?) von Java gefundeu wurde. Die

im Neanderthal und bei Spy gefundenen

Schadelreste vermitteln den Ubergang von

dem Pithecanthropus zu den jetzt lebenden

Menschen.

erectus, aufrecht.

Pitheci, s. Simien.

Pitheciden, Gymnuren, Aphyocer-
ken, Schweif-, Springaffen, Schlapp-

schwiinze, Fara. der Plattnasen, rait ganz

aller Anthropomorphen (mit EinschluS des

Menschen) aus einer Urform: ,,Die Unter-

schiede zwischen den Menschen und den

anthroporaorphen Affen siud geringer als

die Unterschiede zwischen letztereu und

den niederen Affen" (Huxley).
Pithecus satyrus Geoffr. Orang-

utan. Auf Sumatra und Borneo. S. An-

thropoiden.

Placenta, Gefafi- oder Aderkuchen,

Fig. 403. Fotus vom Menschen aus dem 7. Monat, mit Nabelstrang und Placenta. Natiirl.

Grofie. (Nach Strahl aus Osk. Hertwig, Handbuch der Entwicklungs-Gesch. der Wirbeltiere).

behaartem, schlappem, nicht zum Greifen

verwandtem Schwanz. Heimat Amerika.

P 1 a ty r rhi n en
, Primaten, Placentalien,

Mam'malien.

Gattuugen : Pithecia, Callithrix, Nycti-

pithecus u. a.

OVQO. = xspxoc;, Schwanz. yv/uvos, nackt,

unbewaffnet. <lr/n<i'/;, ungeschickt.

Pithecometra-Satz (Hacckel), der Satz

von der gemeinschaftlichen Abstammung

Mutterkuchen, auch Fruchtkuchen

genannt, bei den Embryonen der hohcrcn

Siiugetiere (Placentalien, s. d.) em blnt-

gefafireiches Organ, clurch welches die Er-

nahriing und die Atmung des Embryo er-

moglicht wird, indeni darin die BlutgefaBe

des Embryo mit Blutgefiifien des mutter-

lichen Uterus (der ,,Gebarmutter") in nahe

Beriihrung kommen. Der Embryo ist

clurch den Nabelstrang mit der Placenta
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verbunden (Fig. 403). Bei der Geburt

geht die Placenta mit der Nachgeburt

(s. d.) ab.

Die Bildung der Placenta geht von dera

Chorion(derZottenhaut)ausundsteht
in Beziehung zu der A 1 1 a n t o i s. Die Serosa

(vgl. Aiunion) treibt verastelte Zotten, in

welche Blutgefafie eintreten (C h o r i o n -

zotten, Choriomalli) und wird so

zum Chorion, der Zottenhaut (Mallo-

chorion), Fig. 15. Wenn sole-he Zotten

allseitig in die Uterusschleimhaut hinein-

wachsen, so entsteht die diffuse Pla-

centa (Placenta diffusa), welche bei

den Waltieren (Cetomorphen), den Unpaar-

hufern (Perissodactylen) und bei einem

Teil der Paarhufer (bei Traguliden, Tylo-

poden, Hippopotamiden und Suiden) vor-

kommt.

Bei den ubrigen Saugetieren verliert das

Chorion seine Zotten (obwohl es anfang-

lich ebenfalls ganz rait ihnen bedeckt ist),

auf dem grofiten Teil seiner Oberflache

(glattes Ch., Chorion laeve), um sie

dafiir an bestimmten Stellen desto kriif-

tiger zu entwickeln (dichtzottiges Ch. ,

Chorion frondosum). Wenn zahl-

reiche solche zotten reiche Stellen vorhan-

den sind, wenn also viele Biischel von

Zotten, welche man Cotyledonen uennt,

in die Uterusschleimhaut hineinwachsen,

so entsteht die Placenta cotyledonaria

(Cotyloplacenta, Buschelkuchen), wie sie die

ineisten Paarhufer haben. Sind die Zotten

auf einen giirtelformigen Bezirk beschrankt,

so spricht man von einer Placenta zo-

naria (Zonoplacen ta, Giirtelpla-

centa), welche bei den Raubtieren vor-

kommt. Wachsen die Zotten in einem

rundlichen Bezirk, so entsteht eine kuchen-

artige Scheibe (Placenta diseoidalis,

Discoplacenta). Eine solche kommt

dem Menschen (Fig. 40H) und manchen

Saugetieren (Insectenfresser, Halbaffen,

Affen, Fledermause, Nagetiere) zu. Bei

manchen Affen werden zwei Scheiben ge-

bildet (Placenta bidiscoidalis).

An der Stelle, an welcher die Placenta

des Embryo (Placenta foetalis, Frucht-

kuchen) ansitzt, ist die Schleimhaut des

Uterus verdickt und blutreich; man be-

zeichnet diese Stelle als Placenta u te-

rm a (Mutterkuchen s. str.). Bei der Ge-

burt lost sich die Placenta foetalis von

der Placenta uterina ab und wird mit det

Nachgeburt (s. d.) ausgestofJen.

Bei den niederen Stufen der Placenta-

bildung losen sich die Zotten der Placenta

bei der Geburt aus der Uterusschleimhaut

heraus, ohne da6 letztere verletzt wird.

Aber bei der Placenta zonaria (Gu'rtel-

placenta) und bei der Placenta discoidalis

(Scheibenplacenta) wird die oberflachlichste

von den Zotten siebformig durchlocherte

Schicht der Uterusschleimhaut als sog.

Decidua (hinfallige oder Hinfall-

haut, Siebhaut) bei der Ablosung der

Placenta mit abgerissen und ausgestoCen.

Vgl. Decidua, Deciduaten und decidualose

Saugetiere.

placenta, Kuchen. /o'^tov, Haut, Eihaut.

diffusus, verbreitet. /LiaMos, Zotte. laen's,

?j
-^
a

uterus, Gebarmutter. xofvlrjdwv , Hohlung,

Saugnapf, Saugwarze. Con't], Giirtel. diaxos,

Scheibe. decidere, hinfallen.

Placenta sanguinis, s. Blutge-

rinnung.
Placentalien, Choriaten, Monodel-

phier, Epitherien, Zottentiere, Zu-

sammenfassung der mit Chorion und Pla-

centa, sowie rait unpaarer Scheide und

Uterus ausgeriisteten Saugetiere, also aller

Saugetiere mit Ausnahme der Monotremen

und Marsupialier (Aplacentalien). Mam-
m alien. Nach dem Bau der Placenta

(s. d.) unterscheidet man:

1. mit Placenta diffusa versehene

PI. (Cetomorphen, Perissodactylien

und Non-Rumiuantien u. a.);

2. mit Placenta cotyledonaria ver-

sehene PI. (Ruminantien).

3. rait Placenta zonaria versehene

PI. == Zonoplacen talien (Carnivoren);

4. mit Placenta discoidalis ver-

sehene PI. == Discoplacentalien, (In-

sectivoren, Nagetiere, Fledermause,

Affen, Mensch).

/iiorog, einer. 8sl.yv<;, Gebarmutter. Jju,

nach. -drjQiov, Tier.

Placentarkreislauf, fotaler Kr., der

Kreislauf in den menschlichen Embryonen

oder den Embryonen der placentalen Sauge-

tiere. Der Embryo erhiilt das arterielle

Blut aus der Placenta (s. d.) durch die

Nabelvene (Vena umbilicalis) und sendet

das venose Blut durch die Nabelarterien

03

s
73.
'c
O)

a
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(Arteriae umbilicales) in die Placenta.

Der Lungenkreislauf ist groftfeen teils aus-

geschaltet, indem wiihrend des embryo-
nalen Lebens das Foramen ovale sowie

derDuctus arteriosus Botalli geoffnet sind;

durch ersteres kann das Blut aus dem

rechten Vorhof direkt in den linken Vor-

hof, durch letzteren noch aus den Lungen-
arterien statt in die Lunge direkt in die

Aorta gelangen; ferner wird beim Placen-

tarkreislauf durch den Ductus venosus

Arantii der Pfortaderkreislauf zum grofiten

Teil umgangen.

Placodermen, Phractosomen, Pan-

zerfische, fossile (oberes Silur, Devon),

teils als besondere Ord. zwischen die Sela-

chier und Ganoiden gestellte, teils den

Panzerganoiden eingereihte Gruppe der

Fische, deren Kopf und vorderer Rumpf-
abschnitt von starken Knochenplatten ge-

panzert war; die Wirbelsaule knorpelig,

an Stelle der Brustflossen gepanzerte fliigel-

artige Organe. Die zu den altesten be-

kannten Vertebraten gehorigen Uberreste

stammen wohl von Fischen her, die nicht

eigentlich schwammen, sondern sich krie-

chend auf dem Grunde bewegten.

Gatt. : Pteraspis, Cephalaspis, Pterich-

thys, Coccosteus u. a.

2iAd, axog, Platte. dsg/iia, Haut. (pQaxioi;,

umzaunt, gepanzert. oa>ua, Korper.

Placoganoiden, Tabuliferen, Pan-

zerganoiden, gepanzerte Schmelzfische,

Zusammenfassung der friiher zu den Ganoi-

den gerechneten fossilen Placodermen und

der jetzt lebenden Store (Acipenseriden)

wegen der starken Panzerung ihrer Haut
mit Knochenplatten.

Ganoiden, s. d; tabula, Tafel, Platte. ferre,

tragen.

Placoidscluippen, Placodien, Le-

pides, Hautzahnchen, die den Hai-

fischeu (Selachiern)eigentiinilicheForm von

Hartgebilden der Haut (Fig. 200, 4). Sie be-

stehen gewohnlich aus drei Teilen: 1. einer

rundlichen oder rhombischen Platte (Sockel,

Basalplatte, Placobasis), aus echtem

Knochengewebe bestehend; 2. einem kegel-

formigen, aus der Mitte der Basalplatte
sich erhebenden Stachel (Hautzahn, Der-

modon), aus Zahnbein (Dentin) bestehend;

mit 3. einer Schmelzkappe (Ganomitra),

welche die Oberfla'che des Hautzahns iiber-

zieht. Die Schmelzkappe ist eine Bildung
der Epidermis. Die P. bilden die Grund-

form und den Ausgangspunkt fur sa'mt-

liche Hautverknocherungen der Wirbel-

tiere.

Placophoren, Polyplacophoren ,

Chitoniden, Kiiferschnecken, Ord.

der Amphiueuren ( Wurmschnecken), deren

Riickenplatte aus acht hintereinander

liegenden Kalkplatten besteht. Mit stark

entwickelter Kriechsohle. In einer Furche

zwischen FuB uud Mantel jederseits liegen

die Kieinen. Fig. 90.

jrAaip, axo;, Platte. fpOQf.lv, tragen.

IITWV, Unterkleid, Hiille. Jiokv-, viel-.

Plagiaulax, fossile (Trias) Gatt. der die

alteste, bekannte Gruppe der Siiugetiere

bildenden Allotherien, mit grofiem, nager-

artigem Schneidezahn im Unterkiefer, seit-

lich zusammeugedriickten schneidenden

und seitlich gerieften Pramolaren und viel-

hockerigen Molaren; durchgehend sehr

kleine Arten.

, quer, von d. Seite her.

Furche.

Plagiostomen, Haifische, Ord. der

Urfische, mit schnabelartig verlangertem

Kopf, der an seiner ventralen Seite, ziem-

lich weit vom Vorderende abgeriickt, den

Mund in Gestalt eines queren Spaltes

tragt (Fig. 4 u. 248). Selachier, Pisces.

jrAcij'to?, quer. arof^a, Alund.

Plagiotremen, s. Lepidosaurier.
Plakina monolopha F. E. Schulze,

Art der Rindenschwa'mme, diinne, platte

Krusten bildend, die aufier 4-, 3- und 2-

strahligen Kieselkorpern eine auf die aufiere

Rinde beschrankte Lage von kandelaber-

formigen Vierstrahlern mit je nur einem

senkrecht zur Oberflache gerichteten

Biischelstrahlbesitzen.Tetractinelliden,

Tetraxonier, Silicispongien, Spongien, Pori-

feren.

jiluxivog, aus e. Platte. (x).dt;. axo?) be-

stehend. //oro?, einer. J.oqo;, Biischel.

Plakoidschuppen, s. Placoidschup-

pen.

Planaria, s. Planariiden.

Planariiden, Bu fiwasser pi an arien
,

Fain, der Strudclwiirmer, mit liinglichem,

plattem Korper und verzweigtem Darin

(Fig. 121). In Tcichen, Ba'chen und Fliisseu.

Turbellarien, Platodeii.
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PI an aria polychroa O. Schm.

Dendrocoelum lac ten m Verst. (Fig.

121).

platu/s, platt. xohv%QOog, vielfarhig.

Sii'dpov, Baum, Incteits, milchfarbig.

Planctivoren, s. Mysticeten.
Plancton (Hensen 1887), Auftrieb,

dieGesamtheit der freischwebend im Wasser

lebeuden Organismen, welche von den

Stromungen uruhergetrieben werden, aller-

dings zuin Teil auch einige Eigenbewegung
besitzen. Im Gegensatz dazu bilden die-

jenigen scbwimmenden Tiere, welche in-

folge kraftiger Eigenbewegung sich unab-

hangig von den Stromungen fortbewegen,

das Necton (s. d.).

Man unterscheidet das Meeres-Planc-
ton (Hali pi an cton) und das SiiS-

wasser-Plancton (Lira noplan cton)
in Seen, Fliissen und Teichen. Bei deru

Meeres-Plancton unterscheidet man (nach

Haeckel) das ozeanische Plancton

(an das offene Meer gebunden) und das

neritische Plancton (an die Kiisten

gebunden), sowie nach der Tiefe das pela-

gische Plancton (in der Oberflachen-

zone), das zonarische Plancton (in

einer gevvissen Tiefenzone) und das bathy-
bische Plancton, welches in der Tiefe

in der Nahe des Bodens schwebt. Sessile

Organismen, welche an treibenden Gegen-

standen, an Treibholz, Tang oder Tieren

festhaften, bezeichnet man als Pseudo-
Plancton.

Das pelagische Plancton des Meeres be-

steht hauptsachlich aus schwimmenden

Algen (Diatomeen u. a.), Dinoflagellaten,

Radiolarien
, Quallen (craspedoten und

acraspeden Medtisen), Siphonophoren,
Borstenwurmern , Sagitten, Heteropoden
und Pteropoden, Krebstieren (Copcpoden
u. a.), Tunicaten (Salpen u. a.) und vieler-

lei freischwirumenden Larven.

jikayxTOG, umherirrend, treibend. a'A?, aAoV,
Meer. jte^ayog, offenes Meer. vrjXTog v.

vrj%<j'&ai, schwimmen. ht/uvr], Sumpf, See.

f}a$vg, tief.

Planipennien, Plattflugler, U. O.

der Netzfliigler. Neuropteren, Insecten.

plamis, platt. penua, Feder, Fliigel.

Plankton = Plancton.

Planoblasten, Bezeichnung der frei-

schwimmenden Geschlechtstiere (Medusen)

der Hydrozoen. Vgl. Medusen. Unter

den P. hat man wicder Gonocheme und

Blastocheine unterschieden, je nachdem

die Geschlechtsprodukte in ihnen direkt

oder durch eine Art Knospungsprozefi ent-

stehen ; diese Unterscheidung hat aber keine

allgemeine Anerkennung gefunden.

Ji^at'do&ai, umherschweifen. /?^aoro'?, Sprofi,
Keim. yoro? , Geschlecht. o/;/<a, alles,

was tragt, P'ahrzeug, Wagen.

Planocyten, Wanderzellen, s. Leuco-

cyten.

Planorbis, Scheiben- oder Teller-

schnecke, Posthorn, Gattung der im

Wasser lebenden Lungenschnecken, mit

flach scheibenformiger, regelma^ig gewun-
dener Schale; in Teichen, Biichen und

Fliissen. Limnaeiden, Basommato-

phoren, Pulmonaten, Gastropoden, Mol-

lusken.

Planorbis corneus L. GroSe
Teller schnecke, 22 31 mm grofi.

Planorbis carinatus Mull. Ge-
kielte Tellerschnecke, mit gekielten

Windungen, 15 17 mm groB.

Die Mutationen (s. d.) von Planorbis

m u 1 1 i f o r m i s im SiiBwasserkalk von

Steinheim in Wiirttemberg (Mittel-Miocan)

liefern nach den Untersuchungen von

Hilgendorf und Hyatt eine ausgezeichnete

genealogische Reihe.

plamts, platt, flacb. orbi's, Kreis, Scheibe.

mitltiformis , vielgestaltig. carina, Kiel.

corneus, hornfarbig.

Planositen, s. Parasiten.

Planta pedis, FuBsohle, die dern

FuBriicken entgegengesetzte, bei aufgestell-

tem Fufie nach unten sehende Flache

(Sohl-, Plantarflache) des menschlichen

Fufies.

planta, FuBsohle. pes, pedis, Fufi.

plantar, der Fufisohle zugekehrt, vgl.

Planta pedis.

plantigrad, s. Sohlenganger.

Planula (Dalyell), die typische, einer

Gastrula entsprechende Larvcnform der

meisten Cnidarien (Fig. 404) und Spongien,

ein langlichovaler, zweiblattriger, auf der

Oberflache mit Wimpern bedeckter Orga-
nismus

,
welcher frei umherschwimmt.

Das Entoderra der Planula entsteht ent-

weder durch eine Gastrulation oder durch

polare Einwucherung (Fig. 404), oder durch

allseitige Einwanderung der Zellen.
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Fig. 404. Planula

der Leptomeduse
Aequorea mit po-
larer Einwuche-

rung des Ento-

derms. Nach

Clans, aus Hat-

scheks Lehrbuch.

Friiher bezeichnete man als P. auch ahn-

liche, mittelst ihrer Wimpern freischwim-

mende Larven vieler Echinodermen, Mol-

lusken und Wiirraer.

planus, platt, flach.

Plaques, Peyersche

Plaques, s. Peyersche
Driisenhaufen.

Plasma, lebendeSub-

stanz, die Substanz des

Korpers der lebenden

Zellen, insbesondere die

Gruppe von chemischen

Yerbindungen, anwelche

alle aktiven Lebenstatig-

keiten der Organismen

gekniipft sind. Die

chemische Konstitution

des P. ist noch nicht be-

kannt; wahrscheinlich

existieren sehr viele ver-

schiedene Modifikatio-

nen desselben. Vgl. Protoplasma.

jiA.do/ita, d. Gebildete, nJ.aoaov, d. Bildende

v. jikdaaeir, bilden, schaffen.

Plasmabriicken (Arthur Meyer), Plas-

modesmen (Strasburger), Plasmaver-

bindungen, Intercellular I) ruck en,
die bei pfianzlichen Zellen und auch bei

manchen tierischen Zellen bestehenden

feinen protopla.smatischen Verbindungs-
fa'den zwischen benachbarten Zellen.

Plasma des Blutes,

Plasma sanguinis,

Plasmasom, ein einzelnes Plasmateil-

chen.

aco/iia, Korper.

Plasmodien, die durch Verschrnelzung

amobenartiger Zellen entstandenen schleim-

artigen Protoplasmamassen der Schleim-

pilze (Myzetozoen, Myxomyceten), welche

mit ihren netzartig ausgespannten Pseudo-

podien axif ihrer Unterlage langsam fort-

kriechen; sie sind als groBe vielkernige

Zellen (Syncytien s. d.) aufzufassen.

plasmodium abgel. v. plasma s. d.

Plasmodium Malariae u. PI. vivax
s. Haemamoeba.
Plasmodomen (Haeckel), Organismen

mit pflanzlichem LebensprozeB , welche

demnach die Fahigkeit haben , aus an -

organischcn Hubstanzen Plasma aufzubauen

und insbesondere unter dem EinfluB des

Is.Blutplasma.

Lichtes Kohlensaure zu assimilieren. Vgl.

Phytoplasma.

Plasmogonie, s. Archigonie.

Plasmophagen (Haeckel), Organismen,
welche sich von anderen Organismen oder

deren Eesten ernahren. Gegensatz: Plas-

modomen (s. d.)

(paysTv, essen.

Plasmopodien,Plasmaf iifichen
,
zu-

sammenfassende Bezeichnung ftir die auBer-

lich hervortretenden Bewegungs-Organellen
der einzelligen Protisten. Die P. erscheinen

entweder als Sarcopodien (Pseudopodien)
oder als Vibratorien

(s. d.).

jiovg, jiodo*;, Fufi.

Plasome, s. Biophoren.
Plasson (Haeckel), der ,,Urschleim",

die bildende Lebenssubstanz in der ein-

fachsten, noch nicht oder nur wenig modi-

fizierten Form, wie sie uns in den Moneren

entgegentritt.

Ttidaaeiv, bilden.

Plastiden (Haeckel 1866), Bildner-

innen, Elementarorganismen, die Indi-

viduen erster Ordnung, zusammenfassende

Bezeichnung fiir die Cytoden (kernlose

Plastiden) und echten Zellen (kerufuhrende

Plastiden).

yikaarig, Bildnerin.

Plastidenstockchen, s. Coenobium.
Plastidentheorie (Haeckel 1870), die

Lehre von den Individuen erster Ordnung

(Plastiden), von den Cytoden uud Zellen,

insbesondere die Theorie, nach der alle

Organismen von den einfachsten Plastiden-

formen, den kernlosen Moneren abstammen.

Plastidule, s. Perigenesis -Theorie.

Plastin. 1. Bezeichnung des Proto-

plasmas mit Riicksicht auf seine physi-

kalischen Eigenschaften (Zahfliissigkeit,

Dehnbarkeit etc.).

2. Im chemischen Sinne ein x.u den

Nucleinen gehoriger Korper, der aus Sper-

matozoen gewonnen wurde, und der in

Pepsin unloslich ist. Vgl. Nucleine.

Plastron, Testa ventralis, Brust-

oder Bauchschild, die ventrale Schale

des Hautpanzers der Schildkroten (Che-

lonier). Fig. GOB.

plastron, franz. Brustharnisch.

Platanista gangetica Cuv., Ganges-
delphin, indischer Flufidelphin, im

Ganges lebende Art der Zahnwale. Den-
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ticeten, Cetaceen, Cetomorphen, Placen-

talien, Mammalien.

jtiaravKrttfs, e. Fischart. gangeticus im

Ganges lebend.

Plathelminthen (R. Leuckart 1854),

Platyelmier (C. Vogt 1851), Platt-

w ii r m e r , in manchen Systemen als

niederste Klasse der Wiirmer oder als

Unterstamm derselben betrachtet, in an-

deren als selbstandiger Stamm vor die

Wiirmer gestellt (Vgl. S. XI XIV). Alle

PI. sind bilateral symmetrisch gebaut und

haben eine abgeflachte, blattartige oder

bandartige Korperform. Ferner fehlt alien

eine echte Leibeshohle, und die Organe sind

durch Parenchym verbunden (s. parenchy-
matose Tiere). Die Exkretionsorgane sind

Protonephridien.

Man rechnet gevvobnlich zu den PI. die

Turbellarien (Strudelwiirmer), Trematoden

(Saugwiirmer) und Cestoden (Bandwiirmer),

sowie die Nemertinen (Scbnurwiirmer).

Auch die Rotatorien (Rlidertiere) stehen

<ien Plathelm inten nahe.

jilaivs, platt. ekpivs, iv&o?, Wurm.

Platodarien (Haeckel J896), Propla-
toden, Kl. der Platoden, ohne Wasser-

gefaSe. Haeckel stellt hierher die sonst

7M den Tnrbellarien gerechneten Acoelen

(= Pseudacoelen), die er als modernen Uber-

rest der hypothetischen Archicoelen oder

Stammwiinner auffafit.

Platodes (Haeckel), Platoden, Plat-

tentiere, Plattwiirmer. Haeckel be-

trachtet die Platoden als einen Stamm

(siehe S. XI) und rechnet nur diejenigen

Tiere dazu, welche aufier den Merkmalen

der Plathelminten (s. d.) auch durch das

Fehlen des Afters und das Fehlen des

GefaSsystems charakterisiert sind. Er

teilt die PI. in die Platodarien (s. d.)

und Platodinien (s. d.) und stellt zu

^rsteren die acoelen Turbellariei), zu letz-

teren die iibrigen Turbellarien, die Trema-

toden und die Cestoden.

Platodinien (Haeckel 1896), Eupla-
toden, Kl. der Platoden, mit Wasser-

gefafJsystetr, (Protonephridien oder Nephro-

dien). Vgl. Platoden.

1. Ordn. Turbellarien, Strudelwiirmer.

2. Ordn. Trematoden, Saugwiirmer. 3. Ordn.

Cestoden, Bandwiirmer.

Plattenepithel, s. Epithel.

Plattnagel, s. Nagel.

Platycercinen, Sittiche, Lang-
schwanzpapageien, Fam . der Papa-

geien , mit verlangerten Schwanzfedern.

Psittaci, Scansoren (Coracornithen), Cari-

naten.

,-r/an'?, breit. XEQXOS, Schwanz.

Platydactylus muralis, Mauer-Gecko,

s. Ascalaboten.

Platyelmier, \

PlatyhelminthenJ Plathelminthen.

Platypeziden, Pilzfliegen. Fam. der

Fliegen, mit 2 deutlichen Haftlappen (Pal-

villen s. d.) an den FiiSen; die Larven

leben in Pilzen. Muscarien, Dipteren,

Insecten.

^e'4"a, FuB.

Platyrrhinen, Hesperopitheci,
Platt n a sen, B r e i t n a s e n , W e s t -

aft'en, Affen der neuen Welt, U. O. der

Affen, mit breiter Nasenscheidewand, so

da6 die weit auseinandergeriickten Nasen-

locher nach den Seiten sich offnen; im

GebiB haben sie oben und unten jederseits

einen Priimolaren mehr als die altwelt-

lichen Affen und der Mensch. Primaten,

Placentalien, Mammalien.

nlaxix; , platt, breit, gig, Qivos, Nase.

esxsQa, Abend, Westen. ni&i]y.oq, Affe.

Platysceliden, Fam. der Flohkrebse,

an deren fiinftem und sechstem Beinpaar

die Basalglieder zu breiten, die Unterseite

der Brust bedeckenden Flatten umgestaltet

sind. Hyperinen, Amphipoden, Edri-

ophthalmen, Malacostraken, Crustaceen.

axekog, Schenkel.

Platysma myoides, Musculus sub-

cutaneus colli, ein diinner. platter, un-

mittelbar unter der Haut gelegener Mus-

kel, welcher beim Menscben fast die ganze

vordere und seitliche Halsgegend einnimmt,

und mit oberfliichlichen Muskeln des Ant-

litzes und des SchJideldaches den Rest

einer bei den Saugetieren miichtig ent-

wickelten Hautmuskulatur ( P a n n i c u 1 u s

earn os us) bildet, die zur Bewegung

(Runzelung) der Haut dient.

jr/MTVo/ia, breite Platte. /.ivg, fivos, Muskel.

eidog, Gestalt. mitscithts, Muskel. sub-

cntanens, unter (sub] der Haut (cutis] ge-

legen. collum, Hals, pannicithts, kl. Lap-

pen (pannus}. caro, carnis, P'leisch.

Platzminen, s. Blattminen.

Plazenta, s. Placenta.
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Plecotus auritus L., Ohrenfleder-

maus (Fig. 405). Die beiden grofien Ohren

sind auf der Mitte des SchJidels zusammen-

gewachsen. Fain. Vespertilionina.

nhixsiv, flech ten, verbinden (?).

6v?, Ohr. ct/iris, Ohr.

Fig. 405. Plecotus auritus in hangendei

Stellung (aus Weber).

Plectognathen, Haftkiefer, U. O.

der Knochenfische, deren Oberkiefer mit

dem Schadel unbeweglich verbunden ist;

mit sehr reduzierter Wirbelzahl (die bei

Ostracion bis auf 15 sinken kann). Te-

leosteer, Pisces.

Gattungen : Ostracion (Kofferfisch), Dio-

don (Igelfisch), Orthagoriscus (Mondfisch)
u. a.

nkexTog v. nhsxsiv
,

flechten
,
zusammen-

fiigen. yvd&os, Kinnbacken.

Pleistocan, s. Diluvium,

pleodont, s. coelodont.

Pleon, von Spence Bate fiir die hinter-

ste Korperregion (Abdomen) urspriinglich

nur der Ringelkrebse (Edriophthalmen)

eingefiibrte Bezeichnung, jetzt ganz allge-

mein bei alien Gliederfnfilern (Arthro-

poden) gleichbedeutend mit Abdomen (s. d.)

gebraucht.

Pleon v. nfalv, schiffen, rudern, schwimmen,
well die Ringelkrebse mit Hilfe des Ab-
domens schwimmen (?).

Pleopoden, Abdominal fiifie,Bauch-

fiifie, bei manchen Gliederfiifilern (Arthro-

poden) dem Pleon (s.d.) ansitzende, zuweilen

ruckgebildete Extremitaten (S t u m in e 1 -

beine, Afterfiifie, Pedes spurii), von

variabler Funktion, bald als Hilfsorgane

der Bewegung, bald zu Kiemen umge-
wandelt der Respiration dienend, bald zum

Tragen der Eier verwendet.

Jiovs, jrodos, FuB. abdomen, Hinterleib.

pes, pedis, Fufi. spiirius, unehelich, un-

echt.

Plesiosaurier, Sauropterygier,
Macroderen Schwandracben, fossile

Gruppe der Reptilien, welche sich durch

Anpassung an das Wasser aus den trias-

iscben Landformen (NotbosaurierJ in der

Jura und Kreideperiode zu echten Meer-

sauriern mit langem Hals, kleinem Scbadel,

gedrungenem Korper, langen RuderfiiBen

und mafiig langem Scbwanz entwickelt

baben (Fig. 406). Sie bilden das schonste

Beispiel von Umformung der Korper durch

Anpassung an ein neues Element. Rep-
tilien.

Z. B. Plesiosaurus macrocephalus O\v.

n)<.r)a!o<; ,
nahestehend. oai'QO^, Eidechse.

, kl. Fliigel, Flosse (jiregor),

Qoq, lang. dsiQO., Hals. xe<pa.kf), Kopf.

Plesiosaurus, s. Plesiosaurier.

Pleuracanthiden, fossile (Carbon und

Perm) Fam. der Haifische, vielfacb als

Stammform (Proselachier) derselben ange-

seben, mit eincm langen, am Seiten- oder

Hinterraude mit 2 Reihen von Zahnchen

besetzten Nackenstachel am Hinterende

Fig. 406. Ein Plesiosaurier (aus Boas).
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des Kopfes, mil 6 oder 7 Kiemenspalten.

Proselachier, Selachier, Pisces.

Pleuracanthus Decheni Goldf. Perm.

jrfevQd, Seite. lixavda, Stachel. JIQO, vor.

Selachier, s. d.

Pleura, Brustfell (s. d.).

Pleurae, die paarigen Seitenteile des

Thorax der Insecten, sowie des Rumpfes

der Trilobiten (s. d.).

Pleurahohle, Brustfellhohle, der Raum,

welcher zwischen der Pleura pulmonalis

und der Pleura parietalis sich befindet. Er

ist normalerweise ein feiner, mit einer Spur

vou Fliissigkeit erfullter Spaltraum, kann

aber in KrankheitsfJillen clurch Ansamm-

lung von Fliissigkeit stark erweitert wer-

den. Vgl. Brustfell.

Pleuralgange (Ductus pleurales),

Brustfortsatze der Rumpfhohle
[His], 2 enge Kaniile, welche bei den Em-

bryonen der Saugetiere eiue Zeitlang die

Bauchhohle (Peritonealhohle) mit der Pleu-

rahohle verbinden.

t/ttctits, Gang.

PleuralgangHen, ein Paar jederseits

in den Verlauf der Cerebrovisceralcommis-

-suren (s. d.) der meisten Schnecken einge-

schalteter Nervenknoten (Ganglien), ihrer-

seits wieder mit den Pedalganglien (s. d.)

durch 2 Verbindungsstrange (Coramissuren)

verbunden, welche Pleuropedalcommis-
suren genannt werden.

yayykiov, Nervenknoten. pedalis, zum FuB

gehorig. commissura, VerbLndung.

Pleuralrippen, s. Rippen.

Pleurapophysen,s. Processus trans-

versi.

Pleurobrachia rhododactyla L. Hg.,

Art der Rippenquallen, mit 2 mit Seiten-

fiiden besetzten Fangfaden (Tentakeln).

Cydippiden, Tentaculaten, Ctenophoren ,

Cnidarien.

fiQaiitov, Arm. @oSo-dd%rvko$, rosenfingerig.

Pleurobranchus, Flankenschnecke

(Fig. 407), Gattung der Bedecktkiemer-

schnecken, mit einer groBeu Kammkieme

an der rechten Seite zwischen Mantel und

FulJ. Tectibranchier, Opisthobranchier,

Gastropoden, Mollusken.

PQay%o$, Kieme.

pleuroconch, s. orthoconch.

Pleurocystiden, s. Amphorideen.
Pleuroderen, Ordn. der Schildkroten,

jnit vollstandig verknochertem Riicken- und

Bauchschild; das Becken ist mit dem letz-

teren fest verwachsen. Kopf und Hals

werden durch seitliches Umbiegen unter

den Panzer versteckt. Chelonier, Rep-

tilien.

Hals.

Fig. 407. Pleurobranchus aurantiacns (mit

innerer Schale) (nach I.euckarts Wandtafeln

aus Lang) von der rechten Seite gesehen.

aRhinophoren ;
b Lippensegel ; cGenitaloffnung;

d Nephridialoffnung: e Ctenidium ; / Anus.

pleurodont, prosphyodont, nennt

man die Zahne vieler Amphibien und Rep-

tilien (z. B. der Iguaniden), die seitlich an

der Innenseite des zu einer vorspringenden

Knochenleiste erhohten Kieferrandes be-

festigt sind (Fig. 408).

odovs, orro?, Zahn. jtQOsyvsiv, dagegen-

wachsen.

Fig. 408. a pleurodonte; b acrodonte; c theco-

donte Stellung des Zahnes (nach Wiedersheim).

Pleuronectes, s. Pleuronectiden.

Pleuronectiden, Plattfische, Fam.

der Weichflosser, mit stark von links nach

rechts abgeplattetem Korper, dessen eine

pigmentierte Seite nach oben, die andere

farblose nach unten gerichtet ist; in der

Jugend vollig symmetrisch; spiiter riickt

das Auge der einen Seite auf die andere

hiniiber (Fig. 409). Anacanthiuen,
Teleosteer, Pisces.

Pleuroiiectes flesus L., Flunder.

PL platessa L., gemeine Scholle, Gold-

butt, Platteis. Maischolle.

vrjxrri?, v. rfasatia, schwimmen (also

Pleuronecten, Seitenschwimmer).

flesus, latin v. franz. flez, Flunder.

platessa, latin, v. deutsch Platteis.
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Pleuropedalcommissuren, s. Pleu-

ralganglion.

Pleuroperitonealhohle, derjenigeTeil

der Leibeshohle (des Coeloms) der Wirbel-

tiere, welcher die Lungen und den Darru

umgibt. Bei den Amphibien und Reptilien

1st sie einheitlicb, bei den Saugetieren wird

sie durch das Zwerchfell in zwei Teile ge-

scbieden, die Brustfellhohle (Pleurahohle)

und die Bauchhohle (Peritonealboble). Vgl
Coelom.

Pleuropterygier, fossile (Devon, Car-

bon, Perm) Fam. der Haifische, bei den en

das Skelett der paarigen Flossen aus einer

kurzen Basalacbse und zahlreichen, gleich-

wertig aufeinander folgenden Kuorpel-
strablen besteht. Nach Dean die primitiv-

sten Selacbier. Selachier, Pisces.

Gatt.: Cladoselacbe u. a.

siievgd, Seite. JITSQV!;, vyog, Fliigel, Flosse.

Zweig. oeAa^og, Haifisch.

Plexus, Geflecbt, nennt man in der

Anatomic eigentumliche Verflechtungen
oder netzartige Verbindungen, durch die

mehrere Blutgefafie oder Nerven unter-

einander zusammenhangen.
plexus, der Geflochtene v. plectcre, flechten.

Plexus chorioidei, s. Telae chorioi-

deae.

Plexus sympathici, s. Sympathicus.
Plica semilunaris, die halbmondfor-

mige Falte der Bindehaut des Auges (Con-

junctiva) ini medialen Augemvinkel der

Saugetiere.

plica, Falte. semi, halb. hoia, Mond.

Plicae genitales, s. Geschlechts-
hocker.

Plicae (conniventes) Kerckringii, s.

Kerckringsche Falten.

Plictolophus (Plissolophus) leuco-

lophus Less., weiSschopf iger Cacadu,.
Art der Papageien, mit einem aufricht-

Fig. 409. Drei Junge des Glattbutts, Rhombus laeris, auf verschiedenen Entwicklungsstufen.
Oben von der linken, unten von der rechten Seite gesehen, alle ein wenig vergroGert. /diejiingste
Stufe, die Augen stehen rechts und links; 2 die Wanderung des rechten Auges bat begonnen; j das

rechte Auge ist fast ganz auf die linke Seite gekommen (aus Boas).

Pleuropygier, s. Ecardines.

Pleurosigma angulatum, eine Dia-

tomee, deren zarte Kieselschale eine sehr

feine Felderung zeigt. Vgl. Diatomeen.

Pleurotomaria, Gatt. der Vorder-

kiernerschnecken, mit breiter, kreiselfor-

miger, niedergedriickter Schale, am Auiten-

rande mit einem Scblitz. Zygobranchier,

Rbipidoglossen, Diotocardier, Prosobran-

chier, Gastropoden, Mollusken.

r/, Einschnitt.

baren Schopf verlangerter Federn auf dem

Kopfe. Psittaci, Cuculiformen, Scansoren

(Coracornithen), Carinaten, Aves.

.T/j'nofir, auseinanderspannen. Xoyoi;, Helm-
busch. Aft'^6?, weiB. Cacadti, rnalayischer
Name.

Pliocan, s. Tertiarformation.

Pliohippus Marsh, fossile (Pliocan),

einzehige, aber noch mit grofien Griffel-

beinen (s. d.) ausgeriistete Vorstufe unserer

jetzt lebend. Pferde (Equiden, s. d.). Fig. 185.
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Plio- wegen des Vorkommens im Pliocdn.

Tnnog, Pferd.

Plissolophus == Plictolophus.

Ploceiden, Webervogel, Fam. der

Singvogel, bauen kunstvolle, beutelformige

Nester. O seines, Passeres (Coiacornithen),

Carinaten, Aves.

nloxsvi;, AVeber v. xUxsir, flechten.

Ploteren, s. Hydrodromici.
Plumae, s. Federarten der Vogel.

Plumatella reptans L
,
im StiCwasser

lebende Art der Moostierchen, mit feder-

buschartiger Tentakelkrone (Fig. 410) und

unregelmaSig verastelten, auf der Unter-

lage (Steine, Wasserpflanzen) hirschgeweih-

artig sich ausbreitenden Stocken. Lopho-

poden, Ectoprocten, Bryozoen.

phima, Feder, F'laumfeder. reptare, kriechen.

Plutnularia, s. Plumulariden.

Fig. 410. Plumatella reptans mit vorge-

streckter Tentakelkrone (aus Lang). t Ten-

takel
;

lo Lophophor (Tentakeltrager); ts Ten-

takelscheide ;
te bestandig eingestiilpter Teil

der Tentakelscheide; Iw hinterer, mit einer

Cuticularhiille (Zelle z) bedeckter Teil der

Leibeswand; an Anus; /Enddarm; li mus-

kulose Bander; rm groBer Riickziehmuskel;

f Funiculus; st Statoblasten
;
m Magen; Ih

Leibeshohle; g Gehhn.

Plumulariden, Fam. der Faltenquallen,

mit fcderartig verzweigten Stocken. Cam-

panulario-Leptomedusen, Hydrozoen,

Cnidarien.

Plumularia pinnata Lam.

plunnila, kl. Flaumfeder. pinna, Feder.

Plusia, s. Plusiden.

Plusiden, Goldeulen, Fam. derEulen,

Nachtschmetterlinge mit metallisch glan-

zenden Fliigeln. N o c tu i n en, Lepidoptereu,

Insecten.

Plusia gamma L., Gammaeule, mit

einer j'-ahnlichen Zeichnung in der Mitte

der Vorderfliigel.

nhovoios , reich (wegen der metallischen

Farbung). ;'//<, der Buchstabe y.

Plutellus nennt Haeckel die Larve der

Echinoideen (Pluteus anderer Autoren).

Pluteus, die mit stabformigen Fort-

satzen versehene Larvenform der Seeigel

(Echinoideen) und Schlangensterne (Ophiu-

roideen). durch den Besitz eines inneren

von mehreren geraden, divergierenden Kalk-

staben gebildeten Geriistes charakterisiert.

Fig. 411.

pluteiis, Schirmdach (wegen d. Gestalt d.

Larve).

Fig. 411. Pluteus(- Larve) einer Ophiuride

(Schlangenstern) (aus Boas). Unterhalb b sieht

man den Mund; a After; die Wimperschnur
ist als dicke dunkle Linie angegeben.

Pneogaster, derjenige Teil des Darm-

kanals der Wirbeltiere, der auch der At-

mung dient, also der Kiementeil desselben,

oder bei den luftatmenden Wirbeltieren die

Gegend des Kehlkopfes; vgl. Kopfdarm.

jtvevfta, Atem. yaarrjQ, Darm, Magen.

Pneumaticitat, die Lufthaltigkeit ge-

wisser Knochen (pneumatische K.) des

Skeletts der Vogel und mancher fossiler

Dinosaurierund Pterosaurier. Imlnnernder
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Knochen findet man an Stelle von Knochen-

mark und Knochengewebe lufterfiillte Hohl-

raume, die ihre Luft durch besondere Off-

nungen entweder aus der Nasenhohle oder

aus den mit den Lungen in Verbindung
stehenden Luftsacken (s. d.) des Rumpfes
erhalten; durch die P. wird das Korper-

gewicht erheblich erleichtert, was fiir den

Flug von groBem Vorteil ist.

jrrsvftaTixos, luftig.

pneumatische Knochen, s. Pneuma-
ticitat.

Pneumatocyste, s. Pneumatophor.
Pneumatophor, Luf tflasche, Luft-

kammer, ein Luft enthaltendes Organ
am obersten Ende des . Stammes vieler

Rdhrenquallen (Siphonophoren). Es bildet

sich in ahnlicher Weise wie die Anlage
einer Meduse und ist also wahrscheinlich

einer Meduse homolog. Der Luftraum des

P. hat eine ziemlich feste Wand aus einer

chitinahnlichen Substanz (Luftsack, Pneu-

matocyste) und ist kugelformig, eiformig

oder flaschenformig, manchmal scheiben-

fonnig und gekammert.

7tVV[ia, Luft. (pOQeiv, tragen.

Pneumatophoriden, Name, unter dem
Clans 2 durch den Besitz einer Luftkammer

{Pneumatophor) ausgezeichnete U. O. der

Rohrenquallen (Siphonophoren), die Physo-

phoreen und Physaleen, zusammenfaBt.

Pneumodermon, Gatt. der Fliigel-

schnecken, miteinem (rechtsseitigen) Cteni-

dium und einer hinteren adaptiven Kieme

(Fig. 240). Gymnosomen, Pteropoden,
Gastropoden, Mollusken.

jTvsvfia, Atem. dsQ^ia, Haut.

Pneustenteron, s. Kopfdarm.
Podarium, Bezeichnung des FuBes (s.

d.) der Mollusken.

jiodaQior, kl. FuB (JIOVG, jiodos).

Podiceps cristatus L., Hauben-
steiBfuB, Haubentaucher, im Sommer
eine zweispitzige Federhaube am Hinter-

kopf tragende Art der Tauchervogel, mit

SpaltschwimmfiiBen ,
deren Zehen von

breiten, eingekerbten, an der Basis mit-

einander verbundenen Hautsaumen einge-

fafit sind (Fig. 39 h). Colymbiformen,

Urinatoren, Natatoren
, Carinaten,

Aves.

Podiceps verkiirzt aus podicipes v. podex,
ids, SteiB u. pes, Fuli. crista, Federkamm,
-busch.

Podium, der sog. ,,Fufi" der Weich-

tiere; urspriinglich weiter nichts als die

ventrale Flache des Korpers, welche dem
Boden auiliegt und als flache ,,FuBplatte"

vermoge ihrer starken Muskulatur zum
Kriechen dient (PlattftiB, Platypodium).
Durch Anpassung an verschiedene Lebens-

weise und besondere Bewegungsformen ist

der Fufi bei vielen Mollusken in mannig-
facher Weise umgestaltet worden. Oft

zerfallt er in drei hintereinanderliegende

Abschnitte: Vorderfufi (Prosopodium),
MittelfuB (Mesopoclium), HinterfuB (Meta-

podium). Lappenartige Verbreiterungen
des freien Randes der ventralen Kriech-

sohle heiBen Parapodien ; eine vorspringende

Leiste oder Falte rings urn die Basis (d. h.

urn den oberen Teil des Fufies) heiBt Epi-

podium. Die senkrechte FuBflosse der

Heteropoden (s. d.) wird Pterygopodium

genannt (Fig. 70). Bei den Cephalopoden
bildet das P. die Arrne und den Trichter.

JTOU?, jrodo?, FuB.

Podocnemis expansa Schw., Arrau-

Schildkrote, siidamerikanische Art der

Schildkroten, deren HinterfiiBe an der Ferse

2 grofiere Knochenschilder tragen. Pleuro-

deren, Chelonier, Reptilien.

JTOVS, Jtodo?, FuB. xrqfiig, Beinschiene.

expansus , ausgedehnt. Arrati, Name d.

Tieres am Orinoko.

Pdophrya, Gatt. der Sauginfusorien,

an Stelle von Wimpern mit feinste Rohr-

chen darstellenden SaugfiiBchen versehen
;

sitzen auf Wasserpflanzen und nahren sich

von Infusorien. Die Vermehrung eriolgt

durch Knospung. Suctorien, Ciliaten,

Protozoen.

Podophrya gem mipara R. Hertw.

P. quadripartita Clap. u. Lachm.

6<f>Qva, Augenbraue. qnadripartitits, vier-

geteilt. gemma, Knospe. parere, gebaren,

hervorbringen.

Podophthalmen, Thoracostraken,

Schalenkrebse,stielaugige oder Pan-

zerkrebse, U. Abt. der hoheren Krebse,

bei denen die Augen auf beweglich ein-

gelenkten Stielen stehen , wiihrend die

Kopf- und Brustsegmente zu einem unbe-

weglichen, festgepanzerten Stiick (Cephalo-

thorax) verbunden sind. Malacostraken,
Crustaceen.

1. Ord. Curnaceen.

2. Ord. Schizopoden.
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3. Ord. Stomatopoden.
4. Ord. Deeapoclen.

jiovs, jiodog, FuB, Stiel. oq'&a^ao-;, Auge.

&a>Qa, a^Os, Brust, Brustpanzer. OOTQO.XOV,

Schale.

Podura, s. Poduriden.

Poduriden, Springschwanze, Fam.

der Urinsecten mit langen ,
als Spring-

apparat bemitzten Borsteii an der Unter-

seite des vorletzten Hinterleibsringes. Coll-

embolen, Apterygoten, Inscctcn.

Pod ura aqua tic a L., auf der Ober-

fliiche stehender Gewiisser. Andere Arten

iin Moos, an Baunistammen u. dgl.

oi'od, Schwanz. aqua, Wasser.

Poecilopoden, s. Xiphosuren.

Poephagen, s. Macropodiden.

poikilotherm, wechselwarm, heifit

cin Tier, wenn cs nicbt eine konstante

Korpertemperatur hat (\vie die Vogel und

Saugetiere), sondern seine Temperatur in it

derjenigen der Umgebung wechselt, indem

sie sich wenig oder gar nicht iiber letztere

erhebt. Vgl. Kaltbliiter.

jtoixttog, verschiedenfarbig.

Polfelder, s. Polplatten.

Polisehe Blasen, als Anhange des

Ambulacralgefafisystems vieler Echino-

dermen dem Ringkanal ansitzende und

Aussackungen desselben vorstellende Blasen

(bis zu 5 Paaren), die entweder als Reser-

voire fiir die WassergefaMiissigkeit, oder

aber, besonders in neuerer Zeit, als lymph-

driisenahnliche Organe angesehen werden

(vgl. Fig. 16, p\
G. S. Poll, neapolitanischer Naturforscher,

1/46 1825.

Polkapseln, eigentiimliehe Gebilde in

den Sporen der Myxosporidien, die wie

Xesselkapseln gebaut sind. Sie liegen

gewohnlich paarweise an einem Pole der

Sporen (Fig. 332) und werden uuter dem

Einflusse gewisser Reize aus der Spore

herausgeschleudert. Die Bedeutung der P.

ist noch unbekannt; man vermutet, daft

sie bei der Infektion von neuen Wohn-

tieren in Funktion treten.

Polkorper, s. Richtungskorper.

Polkorperchen, s. Centrosomen.

Pollex, Daumen, der innerste, an der

Radialseite gelegene, durch die Reduktion

seiner Phalangen (s. d.) auf 2, sowie durch

seine Starke und Opponierbarkeit ausge-

zeichnete Finger der Menschenhand ,
im

Zieglor, Zoolot,rischos Lpxikon.

weiteren Sinnc aber auch der entsprechende

Finger des Vorderfu(3es der iibrigen Sauge-

tiere.

pollex, ids, Daumen v. pollcrr, stark sein.

Pollicip(ed)iden, Fam. der En ten -

muschdn, mit dickem, nach dem Ende zu

verschmalertem,daumenartigem Stiel ;aufier

di-n grofien Schalenstiicken haben sie noch

eine Reihe von kleinen Schalenstiicken

am oberen Rande des Stieles. Peduncu-

laten, Lepadiden, Cirripedien, Entom-

nsirakcn, Crustaceen.

pes, pedis, FuB, Stiel.

Polplatten, Polfelder, 2 am aboralen

Pol der Rippenquallen (Ctenophoren) in

der Richtung der Magenebene vom Sinnes-

kb'rper aus eine Strecke weit verlaufende

Epithelstreifen, die als Riech- oder Ge-

schmacksorgane gedeutet werden.

Polyandrie, Yielmannerei, Zusammeu-

leben eines weiblichen Individuums mit

mehreren mannlichen. Kommt im Tier-

reich sehr selten vor.

noil's, viel. avr\Q, ardpos, Mann.

Polybostrychus, s. Autolytus pro-

lifer.

Polycelis nigra O. Schm., Art der

Siifiwasserplararien , schwarz, mit zahl-

reichen,randstandigen,tiefschwarzenAugen.

Plan arii den, Tricladen
, Dendrocoelen,

Turbellarien, Platoden.

jtolvg ,
viel. xtjit's,

Fleck (wegen der

Augen). niger, schwarz.

Polychaeten, marine Borstenwiirmer,

mit zahlreichen, mannigfaltig gestalteten

Borsten, welche bundelweise in FuSstum-

meln (Parapodien) stehen, Fig. 82; meist

getrennt geschlechtlich; mit Metamorphose

(Trochophoralarve s. d.). Chaetopoden,

Anneliden,.

1. U. O. Errautien.

2. U. O. Tubicolen.

%am], Haar, Borste.

Polycladen, Digonoporen, See-

planarien. U. Abt. der Strudelwiirmer,

mit vielfach verasteltem Darm (ein mitt-

lerer Hauptstamm und zahlreiche seitliche

r.lindsiicke) und doppelter Geschlechts-

offnung (Fig. 412); im Mecr lebeud. Den-

drocoelen, Turbellarien, Platoden.

Z. B. Leptoplana, Fig. 412.

x).a8og, Zweig (wegen d. Darmsj. 81-,

doppelt. j-oVog, Zeugung. xuoa*, Offnung.

30
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Polycliniden, Fara. der Seescheiden ;

Kolonien , die wieder in unregelmafiige,

kleinere Gruppen von Einzeltieren zer-

fallen. Synascidien, Tethyodeen, Tuni-

caten.

y.}j'r>], Lager.

Polycystideen, 1. Fam. der Grega-

rinen, deren Korper in 2 durch eine ring-

formigeEinschnurung getrennte Abschnitte

(Pro to- und Deutomerit) zerfiillt, zu

denen manchmal noch ein vorn dem Proto-

Fig. 412. Leptoplana tremcUaris (eine Poly-

clade) (aus Hertwig). a Mund; b Mundhohle;
c Offnung des Schlundkopfes in die Mund-

hohle; d Centralmagen; e veriistelter ento-

dermaler Darm ; f Ganglien; g Hoden; ha

Samenblase; k Uterus; I Receptaculum semi-

nis; m weibliche Genitalmiindung.

merit ansitzender, dritter, als Haftapparat

dienender Abschnitt (Epimerit) hinzu-

kommt (Fig. 238). Gregar in ar i en,

Sporozoen, Protozoen.

2. zusammenfassende Bezeichnung der

in Zellenverbanden (Coenobien) lebenden

Protozoen (Gegensatz Monocystideen).

XVOTIS, Blase. Jigcaio?, d. erste, vorderste.

dsvTEQO? ,
der zweite. /UKQO? ,

Abschnitt.

ejil, an.

Polycyttarien, s. Peripyleen.

polydactyl, viel/ehig; s. Polydacty-

lien.

s, Finger, Zehe.

Polydactylic, dasAuftreten iiberzahliger

Finger oder Zehen bei Menschen oder

Tieren; beirn Menschen ist Sechsfingrig-

keit (Hexadactylie) am haufigsten. Die

P. kann durch Spaltung der embryonalen

Anlage eines Fingers entstehen (Dactylo-

schisis). Von manchen Forschern wird

sie als Riickschlag auf die polydactyle

(vielstrahlige) Extremitjit niederer Wirbel-

tiere aufgefaBt. Vgl. Pentadactylie.

sl-a. sechs.

Polydactylien, Pinniferen, Verte-

brata polydactylia oder pinnifera,

Zusammenfassung der durch den Besitz

von urspriinglich 2 Paar Extremitaten

(Flossen), jede mit vielen Flossenstrahlen

charakterisierten Wirbeltiere, also der Fische

(Pisces) und Lurchfische (Dipneusten).

pinna, Fliigel, Flosse. ferre, tragen. Verte-

brateii, s. d.

Polydesmiden, Bandasseln, Fain,

der Schnurassdn, mit 20 Korperringen;

im Moos, unter Laub, oder unter der

Rinde lebeud. Diplopoden, Myriapoden.

nokvdeafios, mit vielen Giirteln (dso/^io;}.

Polyergus rufescens Latr.
,
Ama-

zon enameise, Art der Ameisen, rotlich-

braun, dadurch bekannt, da6 sie die Puppen
anderer Ameisenarten raubt, zu Sklaven

aufzieht und sich dann von letzteren fiittern

lafit. Formicarien, Aculeaten, Hymeno-

pteren, Insecten.

yroAi'-Egj'o^, sehr arbeitsam, ntfcscens, rotlich.

polygam, vielgattig; s Polygamie.

Polygamie, Vielehe, das geschleeht-

liche Zusammenleben eines Individuums

mit mehreren Individuen des andeien Ge-

schlechts, im engeren Sinne ineist soviel

wie Polygynie, Vielweiberei, bei der ein

mannliches und mehrere weibliche Indi-

viduen znsammenleben, da der umgekehrte

Fall (Polyandrie, Vielmannerei) sehr

selten ist. Polygam (im Sinne von poly-

gyn) leben unter den SJiugetieren die Robbeu

(Pinnipedier) und viele Huftiere (Ungu-

laten), unter den Vogeln die meisten

1 1 iihnervogel (Gallinaceen).

yd/to?, Ehe. j-rvi/,
Weib. >'>'](>, drdgos,

Mann.

polygonal, vieleckig.

j'(>i7', Knie, Winkt-1.

Polygordius, ein kleiner Annelide von

primitivem Ban, den Borstenwiirmern
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(Chaetopoden) nahestehend , aber ohne

Parapodien und ohne Borsten. Im Meer.

Archianneliden.

Polygynie, s. Polygamie.

Polymastie, das Atiftreten iiberzahliger

Milchdriisen, s. Milchdriisen.

Polymastigoden, Gruppe der GeilM-

Infusorien (Flagellaten) mit inehr als 2

(mit 412) GeiSeln.

[.idan!;, iyog, GeiBel.

polymorph, vielgestaltig.

[woqpi'i, Gestalt.

Polymorphic = Polymorphismus.

Polymorphismus, die Vielgestaltigkeit

der Personen eines Stockes oder der Indi-

viduen einer sozialen Vereinigung (z. B.

eines Insectenstaates). Die Personen resp.

Individuen sind an verschiedene Tiitig-

keiten (Funktionen) angepaBt und daher

in der Form und im Ban verschieden.

Vgl. Dimorphismus. Z. B. gibt es an dem

Siphon ophoren-Stock sowohl FreCpolypen

als auch Taster, Schwimmglocken, Deck-

uncl Geschlechtsindividuen. Ein anderes

Beispiel ist der Tennitenstaat, in welchem

au6er Mannchcn und Weibcheu auch Ar-

beiter und Soldaten vorkommen.

Polynoe, s. Polynoiden.

Polynoiden, Aphroditiden, See-

raupen ,
Fain, der marinen Borstenwurmer,

mit mannigfach geformten Hautanhangen,

haut'ig aufier den gewohnlichen Borsten

noch mit seidenglanzenden Haaren ver-

sehen, die einen prachtigen, in alien Regen-

bogenfarben schillernden Pelz bilden. Poly-

chaeten, Chaetopoden, Anneliden.

Gatt.: Aphrodite, Polynoe, Hermione.

Uoh'roij ,
e. Meernymphe. 'AqpQodhi],

Gottin d. Schonheit.

polynuclear, vielkernig.

nucleus, Kern, Zellkern.

Polyodon folium Lacep., amerikani-

scher Loi'fel- oder Blattstor, Art der

Loffelstore, mit langein, blattformigem

Schnauzenfortsatz (Rostrum) und (im Gegen-

satz zu den iibrigen Chondrosteen) be-

zahntem Oberkiefer. Spatulariden,
Chondrosteen, Ganoiden, Pisces.

odo'n', Zahn. folium, Blatt.

Polyp. 1. Festsitzendes Einzeltier mit

Mundoffnung und Tentakeln bei den Cni-

darien, insbesondere bei den Hydrozoen.

Den Typus bildet der SiiBwasserpolyp

(Hydra, Fig. 266). Bei den stockbildenden

Hydroiden stellt jeder Hydrant einen Po-

lypen dar (Fig. 267 A).

2. Im Altertum verstand man unter

Polypen die Tintenfische (Cephalopodeu),

welche 8 oder 10 mit Saugnapfen besetzte

Arrne haben, insbesondere Octopus vul-

garis (vgl. Fig. 351).

nokv-Jiovg, vielfuBig, Polyp.

Polypar (Polyparium) , Corallum,

Korallgeriist, Polypengehiiuse, das

harte, zusammeuhiingende Kalkskelet vieler

Korallentiere (Anthozoen), speziell der

Steinkorallen (Sclerodermen) ;
bei den stock-

bildenden Arten unterscheidet man zwischeu

dem Gesamtpolypar des ganzen Stockes

(vgl. Coenosark) und den Einzelpolyparen

der einzelnen Individuen. Das Gewebe des

Kalkskelets bezeichnet man als Korall-

gcwebe oder Sclerenchym (Sclero-

derm). An dem Kalkskelet der Einzel-

polypen unterscheidet man in der Regel

eine basale Platte (Fufiblatt, Sclero-

basis), auf welcher sich zahlreiche,

radiare Scheidewande erheben (Fig. 210), die

im Gegensatz zu den Scheidewiinden des

VV
7

eichkorpers (Sarcosepten, s. d.), mit denen

sie alternieren (Fig. 251), als Sclerosepten
bezeichnet werden. Die letzteren sind

meistens untereinander verbunden durch

den Kelch, Theca (Fig. 413^, vgl. Mauer-

blatt). AuSerhalb der Theca kann 'noch

Fig.41 3. Schema d.

Kalkskelets(Polyp-

ars) einer Hexa-
corallie. t Theca,
e Epitheka. In der

Mitte sieht man die

Columella.

ein weitererKalkcylinder(Exotheca, Peri-

theca oder Epitheca) hinzutreten (Fig.

413 e), welcher von dem auBeren Ectoderm

des Polypenkorpers abgeschieden ist. Die

Theca entsteht dadurch, daB die Sclerosepten

an ihrem auISeren Rand miteinander ver-

schmelzen; sie ist auf ihrer aufieren Fliiche

entweder dicht oder poros, glatt oder mit

Runzeln, Streifen etc. besetzt, auch konnen

die Sclerosepten in Form von Langsrippen

(Costae) tiber die AuSenwand der Theca

hervorragen. Die einzelnen Septen konnen

durch feinsteKalkstiibchen(Synaptikeln)
30*
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oder diinne Kalkbliittchen (D i s s e p i m e n t e)

quer miteinander verbunden sein, in ahn-

licher Weise trennen manchmal sta'rkere

horizon tale Scheidewande (Tabulae) die

zwischen den Septen gelegenen Raume

(In terseptalraume) in iibereinander

liegende Stockwerke. Ferner kunn in der

Achse des Kelchs durch das Zusammen-

stoBeu der Sclerosepten ein Saulchen

(Co lu in el la) gebildet werden; zuweilen

sind mehrere Saulchen vorhanden, oder

ein Krauz von Kalkpfeilern, die als Pali

bezeichnet werden.

Bei den Alcyonaceen besteht das Skelett

oft aus einzelnen, untereinander mcht

verschmolzenen , mit Knotchen besetzten

Kalkstabchen (Sclerodermiten), die von

den Weichteilen zu einer fleisehigen oder

lederartigen Masse zusammen gehalten

wurden, und heifit daher Fleischpolypar
oder Polyparoid.

Polypar, Polyparium v. Polypen, s. d.

xogdUJLiov, Koralle. Gx^rjQog, hart, fest.

sy%v[.ia, eingegossene Masse, Substanz. dsg-

fia, Haul, f^aoig, Grundlage. &>']%>), Be-

halter, Hiille, srplitni, Scheidewand. lo>,
auBen. n?Qi, um. fjri, auf. inter zwischen.

cos fa, Rippe. avrajrrsiv, verkniipfen, ver-

binden. dissepimentum, Scheidewand. ta-

bula, Tafel. coliimella
}

kl. Siiule (columnd).

pains, Pfahl.

polyphag nennt man diejenigen Tiere,

welche im Gegensatz zu den monophagen
Arten nicht eine bestimmte, sondern ver-

schiedenerlei Nahrung geniefien; von den

Insecten oder ihren Larveu sind diejenigen

polyphag, welche nicht nur auf einer be-

stimmten Pflanzenart leben, sondern sich

von vielen, oft sehr verschiedenarligen Ge-

wachsen ernahren.

jiohv;, viel. <payeTr, essen. (.im'og, einer.

Polyphemiden, Fam. der Wasserflohe,

mit nnpaarem Auge, Korper langgestreckt,

Schale kurz, nur als Brutratira dienend
;

in Seen und Fliissen. Cladoceren,

Branchiopoden , Phyllopoden ,
Entom-

ostraken, Crustaceen.

IJo}Lv<jpij(Me, der einaugige, von Odysseus

geblendete Cyclop.

polyphyletisch, von mehrfachem TJr-

sprung. Gegensatz: monophyletisch, von

gleichem Ursprung. Nimmt man an, dafi

eine Organismengruppe monophyletisch

enlstanden ist, so leitet man die samtlichen

Organismen dieser Gruppe von einer ge-

meinsamen Stammform her, im Falle poly-

phyletischer Abstammung aber kommen
mehrere verschiedene Stammformen in Be-

tracht.

7 i'Ay, Stamm. fiorog, einer.

polyphyodont, zahlreiche Generationen

von Zahnen besitzend; polyphyodont sind

die Fische, Amphibien und Reptilien, bei

denen wahrend der ganzen Lebensdauer

ein unbeschrankter Zahnwechsel stattfin-

det. Vgl. diphyodont.
(pvsir, erzeugen. odovs, OVTO$, Zahn.

Polypid, s. Cystid.

Polypieroid == Polypar (s. d.).

Polypite, s. Hydranthen.

Polyplastiden, von Goette zur Er-

setzuug des Namens Metazoen vorgeschla-

gene Bezeichnung der vielzelligen Tiere,

da bei der bisherigen Einteilung der Tiere

in Protozoen und Metazoen die von Haeckel

als Catallacten (s. d.) beschriebeuen Formen

unberiicksichtigt bleiben. Goette unter-

scheidet also Monoplastiden (Einzellige,

Protozoen) und Polyplastiden (vielzellige

Tiere). Letztere werden von Goette wieder

in 2 Unterabteilungen eingeteilt, in die aus

lauter gleichartigen Zellen aufgebauten

Homoplastiden und in die nicht aus

lauter unter sich gleichen Zellen zusammen-

gesetzten Heteroplastiden; unter erste-

ren Begriff fallen die Catallacteu, unter

letzteren die Metazoen.

.To/It'?, viel. jT^aori?, Bildnerin (= Zelle).

6/uos, gleich. STSQOS, verschieden.

Polypodium hydriforme Ussow, auf

den Eiern des Sterlets (Acipenser ruthenus)

schmarotzende Art der Quallenpolypen.

Hydrarien, Hydrozoen, Cnidarien.

jrahvxovog , nokvjioSos, vielfiiBig, Polyp.

hvdriformis, den SuBwasserpolypen (Hy-

driden) ahnlich (forma, Gestalt).

polypoid, polypenahnlich.

Polypen, s. d. eiSos, Gestalt.

Polypomedusen = Hydrozoen (s.d.).

Polyprotodontien, Zoophagen, Ord.

der Beutelticre, Fleisch- oder Insecten-

fresser mit vollstandigem GebiB. Siid-

amerika und Australien. Marsupialien,

Mammalien.

1. Didelphyiden.

2. Dasyuriden.

3. Myrmecobiideu.
jiokvg, viel. .-TOOJTOS, der erste vorderste.

odovs, OVTO?, Zehe. <wo)', Tier. <payeir,

fressen.
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Polypteriden, Efulcren, Flossel-

hechte, den fossilen Quastenfischen

(Crossopterygiern) nahe ver\vandte Fam.

der Ganoid fische, mil, rhonabischen Schup-

pen und vielteiligcr (8 bis IS) Riicken-

flosse, ohne Schindeln (Fulcra). Crosso-

pterygier, Ganoiden, Pisces.

Wenige Arten in den Fiiissen des tropi-

schen Afrika:

Polypterus bichir Geoffr. (Fig. 110

und 137).

Polypterus senegalus Cuv.

Calamoichthys calabaricus Sm.

jioA.vg, viel. JITSQOV, Flosse. e-, aus, ohne.

fulcrum, Sttitze. bicJiir, egyptischer Name.

Polypterus, s. Polypteriden.

Polyspermie, das Eindringen mehrerer

Spermatozoen in ein Ei. Normalenveise

wird die Eizelle nur durch ein einziges

Spermatozoon befruchtet (vgl. Bcfruchtung).

Die Polyspermie ist daher meistens ein

anormaler Vorgang. Sie kommt rogel-

maSig bei den sehr dotterreichen groBen

Eicrn der Selachier und der Reptilien vor,

wobei aber nur ein einziges Spermatozoon
zur Befruchtung dient.

Polysporogenie nennt Haeckel die

Bildung von Keimknospen , Gemmulac,
weil sie einen aus zahlreichen Zellen be-

stehenden Keim en thaiten.

Polystomeen, Monogenea. U. Ord.

der Saugwiirmer (Trematoden), Ectojiara-

siten, meistens mil 2 kleinen Saugnapfen
am Vorcler- und mehreren Saugscheiben

am Hinterende versehen; mit einfacher

Entwicklung ohne Generationswechsel.

Trematoden, Platoden.

Polystomum integerrimum Rud.,

besitzt am Hinterende einen scheiben-

formigen Teil des Korpers, auf welchem

6 Saugnapfe stehen; in der Harnblase der

Frosche; die Jugendformen leben an den

Kiemen der Froschlarvcn.

oio/iia, Mund = Saugnapf, integer, unver-

sehrt. fiovo?, einer, einfach. yevsa, Ent-

stehung.

Polystomella, Gatt. der Kammerlinge,
mit spiraliger Schale (Fig. 414) und von

zahlreichen, ieinen Poren durchsetzter,

Schalenwand. Perforaten
, Polythalamien,

Thalamophoren, Rhizopoden, Proto-

zoen.

Polystomellastrigillata M.Schultze.

Polystomella crispa, Fig. 414.

aio/ia, Miindung, Offnung. strigilla, kl.

Streifen (striga). crispns, kraus, gekrauselt.

Polystomum s. Polystomeen.

Polythalamien, v i el k am m er ige

Thalamophoren, Kammerlinge mit fast

durchgehends aus kohlensaurem Kalk be-

stehenden, durch quere Scheidewande in

zahlreiche Kammern abgeteilten Schalen.

(Fig. 232, 341, 348 u. 414.) Thalamo-

phoren, Rhizopoden, Protozoen.

ddla/ios, Kammer, Gemach.

Polythelie, das Auftreten iiberzahliger

Brustwarzen oder Zitzen. S. Milchdriiaen.

polytroch nennt man gewisse an ihren)

Korper eine grofiere Anzahl von Wimper-
reihen tragende Larven einiger mariner

Borstenwu'nner (Polychaeten). Vgl. Trocho-

phora.
rjpo^oc, Kreis, Rad, Reifen.

polytrop, Bezeichnung von Tieren mit

sehr grofier Anpassungsfahigkeit (Gegen-

satz: monotrop).
TQfjieir, drehen, wenden.

Polyxenus lagurus L., rauhschwiin-

zige Pinselassel, Art der Bandasseln,

am hintersten Leibesring zu Biischeln an-

geordnete, stark seidenglanzende Haare

tragend. Polydesmiden, Diplopoden,

Myriapoden.
7io).v^svog, viele Gastfreunde liabend (wegen
d. vielen Leibesringe?). Aayog, Hase. ovyd,
Schwanz (also eigentl. Hasenschwanz).

Polyzoarien nennt man die Kolonien

der Moostierchen (Bryozoen).

a>ov, Tier.

Polyzoen, s. Bryozoen.

Polyzoniden, Fain, der Schnurasseln,

mit zahlreichen (30 100) Korperringen.

Diplopoden, Myriapoden.
)'>;,

Giirtel.

Polzellen, s. Richtungskorperchen.
Polzellen des Mesoderms, s. Ur-

mesodermzellen.

Pomum adami, Adamsapfel, eine

iiufierlich am Halse des Menschen erkenn-

bare, im mannlichen Geschlecht starker

entwickelte, durch einen am Schildknorpel

des Kehlkopfs (s. d.) befindlichen Vor-

sprung erzeugte Vorwolbung.

pomum^ Apfel.

Ponerinen, Stachelameisen, Abt.

der Ameisen, stechend. Formicarien,

Aculeaten, Hymenopteren, Insecten.

lastig, beschwerlich, schlimm.
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Pongo, s. Troglodytes.

Pons Varolii, s. Briicke.

Pontocypris paradoxa, marine Art

der Muschelkrebse, dadurch auffallig, daft

ihre Samenfaden (Spermatozoon) Smal so

Jang (5 7 mm) werden wie das ganze

Tier. Cypriden , Ostracoden, Entom-

ostraken, Crustaceen.

aussehendem Panzer. Notopoden , Bra-

chyuren, Decapoden , Podophthalmen,

Malacostraken, Crustaceen.

Porcellana platycheles Penn.

porcellaneus, porzellanartig. 7i^.arvs, breit.

X>]At'l, Schere.

Porcellio scaber Leuck., Keller-

assel, Art der Landasseln, auf der Ober-

seite rauh gekornelt; ha'ufig in Kellern und

Fig. 414. Polystomolla crispa (nach Verworn aus Kiickenthal).

s, Meer. Cypriden (s. d. ). hauptsachl.
im Siil)\vasser vorUommende Familie der

Muschelkrebse. Jiapddoljos , widersinnig,
seltsam.

popliteus, zur Kniekehle (poples) ge-

horig.

Porcellaneen, Gatt. der Krabben mit

sehr breitcn Schcren und porzellanartig

im Wald. Onisciden, Isopoden, Edri-

ophthalmen, Malacostraken, Crustaceen.

porcellio, Assel v. porcellns, kl. Schwein

(porcus). scaber, rauh, schiibig.

Poren, f'eine Offnungen oder Kaniile in

einer knlkiuen Platte, eincr Schale, einer

Haut oder dgl. Bei der menschlicb.cn
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Haut die Offnungen der Atisfiihrungs-

giinge der Schweifidriisen.

noQos, Durchgang, Offnung.

Porenfeld, s. Monopyleen.
Pori abdominalis, Abdominal-

poren, bei vielen Fischen und manchen

Reptilien hinter oder neben dem After

befindliche Offnungen (12), die eine

direkte Kommunikation der Leibeshohle

nach auSen darstellen und moistens zur

Entleerung der Gesclilechtsprodukte, viel-

fach auch des Harnes, dienen. Wenn die

Abdominalporen die Ausfuhrwege der Ge-

schlechtsprodukte sind, werden sie auch

Pori geuitales genannt.

abdomen, Hinterleib. genus, Geschlecht.

Pori femorales, s. Schenkelporen.

Pori genitales, s. Porus genitalis

und Pori abdominales.

Poriferen, s. Spongien.

Porpita mediterranea Eschz., Art der

Rohrenquallen, deren Stamm eine kreis-

runde Scheibe darstellt, die an ihrer Unter-

seite die Einzelindividuen tragt. Disco-

nanthen
, Syphonophoren, Hydrozoen ,

Cnidarien.

noQJtt], Schnalle, Spange. mediterraneus,

im Mittelmeer lebend.

Porta hepatis, s. Leberpforte.

Portio vaginalis (uteri), Scheidenteil

des Uterus; s. Uterus.

port/o, Teil.

Portio intermedia Wisbergi, ein

Nerv, welcher mit dem Nervus facialis aus

dem Gehirn austritt, dann scheinbar zum

Nervus acusticus zieht und schlJefilich in

die Chorda tympani (s. 'd.) iibergeht.

interiHedins, in der Mitte gelegen (im vor-

liegenden Fall: zwischen dem Nervus fa-

cialis und dem Nervus acusticus gejegen).

Porulosen (Haeckel 1883), U. Kl. der

Radiolarien mit kugeliger Centralkapsel,

deren Membran allseitig von zahlloseu

feinen Poren durchbrocnen ist.

1. Spumellarien, 2. Acantharien.

porulosus, mit vielen kleinen Offnungen.

Porus branchialis, Atom-, Kiemen-

loch, Atemporus, die Offnung, durch

welche beim Amphioxus und bei den As-

cidien der Peribranchialraum (s. d.) nach

auBen miindet, durch welche daher das

verbrauchte Atemwasser entleert wird (Fig.

2 1,/). Da aber bei den Ascidien auch noch

der Dann in den Peribranchialraum sich

offnet und ferner auoh die Geschlechts-

produkte in ihn ergossen werden, so wird

sein letzter Abschnitt auch als Cloake, der

Porus branchialis daher auch als C loaken-

mundung oder Egestionsof fnung be-

zeichnet.

JTOQOS, Offnung. $?ct;'<a, Kiemen. cloaca,

Abzugskanal. egcrere, herausleiten.

Porus excretorius, 1. == Porus bran-

chialis.

2. die Miindung des Excretionsapparates,

insbesondere die Miindung des Wasser-

gcfiiSsysteins (der Protonephridien) der

Plathelminthen oder der Platoden.

Porus genitalis, Geschlechtsoff-

nung, heifit bei vieleu Tieren die Miin-

dung der Ausfiihrungsgiinge der Ge-

schlechtsorgane.

genitalis, zur Zeugung gehorig.

Postabdomen nennt man bei manchen

GliederfiiSern ( Arthropoden), bei denen sich

das Abdomen (s. d.) in 2 Unterregionen

gliedert, den hinteren der beiden Abschnitte,

wahrend der vordere alsdann als Abdomen

im engeren Sinne oder als Praabdomen

bezeichnet wird (z. B. bei den Skorpionen).

post, hinter, nach. abdomen, Hinterleib.

postanaler Darm, eine Fortsetzung

des Darmkanals, welche bei den Embry-

onen der Wirbeltiere vom After zum Canalis

neurentericus (s. d.) geht. Nach dem Ver-

schlufi des Canalis neurentericus ver-

schwindet auch der postanale Darm.

Postformationstheorie, . Epigene-

sis.

Postfrontale, kleiner, am hinteren Rand

der Augenhohle an das Stirnbein (Fron-

tale) anstofiender Belegknochen des Schii-

dels vieler Reptilien (Fig. 356); vielfach

dem Sphenoticuni der Fische (Fig. 355)

gleich gesetzt.

frons, t/'s, Stirn.

Postgeneration nennt Roux bei ent-

wicklungsrneehanischen Experimenten die

nach Zerstorung einiger Teile des Embryo

zuweilen eintretende nachtragliche Bildung

oder Wiedererzeugung (Regeneration) .von

fehlenden Teilen.

Postmaxillen, s. Maxillen.

postmortal, nach dem Tode.

nwrs, Tod.
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Postorbitalfortsatz (Processus post-

orbitalis), hintcr der Augenholile (Orbita)

gelegener Vorsprung am SchJideldach des

Knorpclschadels der Selachier und Chon-

drosteen.

processus, Vorspmng. orb/ta, s. d.

Postpliocan, s. Diluvium.

Postscutellum, s. Scutellum.

Posttertiar, s. Tertiarformation.

potentielle Anpassung, iudirekte

Anpassung, nennt Haeckel eine Ab-

anderung, welche die Folge einer Einwir-

kung auBerer Umstande auf die Eltern ist.

,,Der uragestaltende EinfluB der auBeren

Existenzbedingungen ,
des Klimas, der

Nahrung etc. aufiert hier seine Wirkung
nicht direkt in der Umbiidung des Orga-
nism us selbst, sondern indirekt, in der-

jenigen seiner Nachkommen". (Haeckel).

Potenz, s. prospektive Potenz.

Poupartsches Band, s. Leistenband.

Praeabdomen, vgl. Postabdomen.

praeantennal, vor den Antennen (s. d.)

gelegen.

J>rae }
vor.

Praecambrium, s. Algonkium.

Praechordalia, bei der Anlage des

knorpeligen Primordialcraniums auftretende

Knorpelstiicke, welche vor dem vorderen

Ende der Chorda liegen.

Praecocitat,Friihreife; praecox, frtih-

reif, vorzeitig.

praecox. friihreif. praecoquere, vorher

kochen.

Praedelineationstheorie, s. Praefor-

mationstheorie.

Praeformationstheorie, Praedeli-

ne ation stheorie. Evolution sth eorie.

Vorbildungs- oder Auswickelungslehre; die

bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts allge-

mein herrschende Anschauung iiber die

Entwicklung der Organismen, nach wel-

cber man annahni, daB der Embryo aus

dem Keim nicht durch Xeubildung, son-

dern durch Auswicklung (Evolution)
von Teilen hervorgehe, die der Keim be-

reits vorgebildet enthielte. Als Konse-

quenz dieser Annahmc ergab sich claher

die weitere Lehre (Scatulationstheorie,
E i n s c h a c h t e 1 u n g s 1 eh r e), daB ursprii n g-

lich von jcder Tier- und Pflanzeuart ein

Individuum oder Paar gcschatfen worden

sei, das bereits die Keime aller folgenden

Individuen derselben Art, einen in dem
anderen eingeschachtelt, en thai ten habe. -

Die Anhiinger der Praformationstheorie

schieden sich in 2 Parteien, Ovulisten

(O vis ten, Ei-Glaubige) und Animal-
cii listen (S per m a- Glaubige), von

denen die ersteren die Eizellen, letztere die

Samenzellen als die wahren Keime aa-

sahen, in welchen alle kommenden Gene-

rationen eingeschachtelt seien; die Ovu-

listen nahmen dabei an, daB bei der Be-

fruchtung das eindringende Spermatozoon
nur den Anstofi zur Auswicklnng gebe,

umgekehrt glaubten die Animalculisten,

dafi der Embryo sich aus dem Spermato-
zoon entwickle, fiir welches die Eizelle

nur den zur Entwicklung giin&tigen Boden

bilde.

evolutio, Auswicklung, Entwicklung.

prae, vor, voraus. formare, bilden.

delincare, skizzieren, darstellen. scutnla,

(neulat.), Schachtel. ovitlnm, kl. Ei (ovuui}.

aniinalcuhtm, kl. Tier (animal), Samen-

tierchen.

Praefrontale, am vorderen Eande der

Augenhohle an das Stirnbein (Frontale)

anstoBeuder Belegknochen des Scha'dels

der Reptilien (Fig. 356); wird oft dem

Exethmoid der Fische gleichgesetzt.

frons, frontis, Stirn.

Praehallux, eine an der Innenseite der

groBen Zehe liegende (rudimentare) Zehe,

insbesondere ein an der Innenseite des

FuBes mancher Froschlurche neben der

grofien Zehe (Hallux) gelegener Vorsprung,

der von einigen Autoren (Born) als sechste

Zehe gedeutet wird.

linlliix, grofte Zehe.

praehistorisch, vorgeschichtlich.

iaroQla, Geschichre.

praelacteale Dentition, eine Bezah-

uung, die vor dem Milchgebifi auftritt;

s. Dentes praelacteales.

Praemaxillare, s. Intermaxillare.

Praemolaren, s. Dentes praemo-
lares.

Praeoperculum, s. Opercularappa-
rat.

praeoral, vor dem Munde gelegen.

os, oris, Mund.

Praeorbitalfortsatz, ein vor der Augen-
hohle (Orbita) liegender Vorsprung des

Schadeldaches am Knorpelschadel der

Selachier und Chondrosteeu.
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Praeputium, Vorhaut am Vorderende

des Penis der Saugetiere, eine hi liter der

Eichel (Glans penis) sich ansetzende mid

die Eirhel ganz oder teilweise bedeckende

Hautfalte (Fig. 24)1). Sie entsteht embryo-
nal am vorderen Urn fang des Geschlechts-

borkers (Phallus) iiud wachst beini mann-

lichcn Geschlecht als Praeputium penis
iilxT die Eieh'4 vor, wiihrend sie ini \veib-

lichen Geschlecht nur eine kleine Falte

(Praeputium elitoridis) an der Clitoris

bildet.

prtifpnthtm, Vorhaut. pi'nis, iniinnl. Glicd.

is Kit/.ler.

Praesphenoid, s. Sphenoidalia.

Praya galea Hacckel, Art der Eohren-

quallen (Fig. 415). Calycophoren, Sipho-

nophoren, Hydrozoen, Cnidarien.

Praya, Hauptort der Kapverdischen Inseln

(vielleicht aber v. nQavs , sanft). Galea,

Helm.

Fig. 415. Praya galea Haeckel (aus Lang).

Precocious segregation, euglische

Bezeichnung der vorzeitigen Sonde-

rung; eine solche liegt dann vor, wenn

ein Organ in der Ontogenie sehr friih an-

gelegt wird. Vgl. Heterochronie.

Priapuliden, Fam. der Sipuncularien,

ohuc Tentakelkrauz, mil cinem Schwanz-

anhang, der papillenformige Schlauche

(Kiemen) trjigt. Sipuncularien (Gephyreen),

Prosopygier.

Priapulus caudal us Lam. lebfc im

Meer, im Sand cingcgrabcn, so dal-> nur

der Schwanzanhang hervorsieht.

ITgiajto?, Gott der Zeugungskraft, auch d.

mannliche Glied (wegen der Ahnlichkeit

des Wurmes damit). caitifa, Schwanz.

primare Aorten = primitive Aorten.

primare Eihiillen, s. Eihiillen.

primare Epithelien, s. Epithel.

primare Keimblatter, s. Keimblatter.

primare Knochen, knorpelig prafor-

mierte Knochen. S. Knochen.

primus, der erste.

primare Leibeshohle, s. Prutoeoel.

primares Chorion, s. Zona pellu-

cida.

primares Labyrinth, s. Labyrinth.

Primarzeit, s. palaeozoisches Zeit-

alter.

Primaten, Acmathericn , Hcrrentiere,

oberste Orel, der Saugetiere, mit vollstan-

digem GebiS (geschlossen stehenden, meisel-

artigen Schneidezahnen, spitzen Eckzahnen

und bunodonten Backzahnen), mit Gr<--if-

fiiOen und Handen, geschlossenen Augen-

hohlen und zwei bruststandigen Zitzen.

Die P. sind die hochststehenden Sauge-

tiere, aber in manchen Merkmalen, z. B.

in bezug auf die Extremitaten urspriing-

licher als die moisten andcren jetztlebenden

Saugetiere. Placentalien, Mamm alien.

1. U. O. Platyrhinen, Affen der neuen

Welt.

2. U. O. Catarhinen, Affen der alien

Welt.

3. U. O. Anthropinen, Menschen.

In dem Haeckelschen System wird

der Begriff der Primaten etwas weiter ge-

faBt und sind auch die Halbaffen einbe-

zogen. Daher zerfjillt dann die Legion

der P. in die beiden Ordnungen: Pro-

simien (Halbaffen) und Simien (Affenj.

In dem System von Linne wurden zu

den Primaten auSer den Affen und dem

Menscheu auch die Halbaffen und die

Fledermause gerechnet.

primatus, d. erste Stelle, Vorrang.

Gipfel, Spitze. &IJQIOV, Tier.
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Primitive Aorten, die beiden Gefafie,

welche bei den Embryonen der hoheren

\Yirbeltiere zuerst an Stelle der Aorta ge-

bildet werden und dann zur Aorta sich

vereinigen. S. Aorta.

Primitivfibrillen, s. Nervenfasern.

Primitivorgane, F u n d am e n t al - oder

Uvorgane, Bezeichnrmg fiir die boiden

primaren Keimblatter (Ectoderm und Endo-

derm) als der beiden ersten Organanlagen
aller Metazoen, aus denen alle iibrigen

Organe ihren Ursprung nehmen; bereits

1828 von 0. E. v. Baer so genannt.

ogyavov, Werkzeug. fundamentum, Grund-

anlage.o

Primitivrinne, eine rinnenformige Ver-

tiefung auf dem Primitivstreifen (s. d.).

Primitivstreifen, bei den Embryonen
der Vogel und Saugetiere eiue hinter dem

Canalis neurentericus liegeude streifen-

formige Zellmasse (Fig. 209), deren Material

allmahlich zur Verlangerung des Embryos

aufgebraucht wird. Meistens zeigt sich

der Primitivstreifen friiher als die Medullar-

wiilste und ist der erste sichtbar werdende

Teil der Anlage des Embryo. Vgl. auch

Urmund.

Primordialcranium, Bezeichnung der

phylogenetisch wie outogenetisch erkenn-

baren Vorstufen der knochernen Schiidel-

kapsel der Wirbeltiere; man unterscheidet

das hautige Primordialcranium (s. d.)

und das knorpelige Primordialcra-

nium oder Knorpelcranium (s. d.).

Durch Verknocherung des knorpeligen Pri-

mordialcrauiums entstehen die primaren
Knochen des knochernen Schadels.

primordialis, allererst, ursprtinglich. xQaviov,
Schadel.

Primordialeier, Protova, Urcier,
im Keimepithel der Wirbeltiere liegende,

durch Protoplasmareichtum und grofie,

rundliche Kerne vor den anderen Elementeu

desselben ausgezeichnete Zellen, aus denen

die spiiteren Eizellen hervorgehen.

TTQ&Tot;, d. erste. ovitm, Ei.

Primordial - Knochen primare
Knochen (s. Knochen).

Primordialniere, s. Urniere.

Primordialzeit, s. archozoisches Z.

Principal-Arterie, s. Aorta.

Principalvene, s. Vena subintesti-

nalis.

Prismenschicht, s. Perlm utter.

Pristiden, Squatinorajiden, Sage-
f i sche

,
Fain, der Rochen, deren Schnauzen-

fortsatz (Rostrum) nach Art einer Sage

jederseits mit einer Reihe kraftiger Zahne

besetzt ist und als furchtbare Waffe dient,

oder, wie man nenerdings meint, dazu

verwendet wird, Wiirmer aus dem Sand

oder Schlamm

herauszuwerfen,

die dann dem
FischezurNah-

rung dienen.

Rajaceen , Se-

lachier, Pisces.

Pristis an ti-

quorum Lath.,

Sagefisch, Fig.

416.

jTQiorrjQ, der Sa-

ger, jiQiartjg od.

der

Sagefisch. anti-

qni, der Alten

(schon denAlten

bekannt). squa-
tina, Haifisch-

art bei Plinius.

raja, Roche.

Probien, s.

Probionten.

Probionten

(Probien, Proto-

bien), Urorga-
nismen, nach

Naegeli die hy-

pothetischen,

einfachsten For-

men der Mone-

ren
,
und zvvar

derpflanzlichen

(Phytomone-

ren), die ver-

moge der voll-

kommenen Ein-

Fig. 416. Sagefisch
(Pristis} von der Unter-

seite. n Nasenloch; b

Bavichflosse; br Brust-

flosse (davor die 5 Kiemen-

spalten); g After; (aus

Boas).

fachheit ihres

Plasmas und infolge ihres vegetalcn Stoff-

wechsels (s. Protoplasma) als die altesten

(durch Urzeugung entstandcnen) Lebewesen

anzusehen sind.

TIQO, vor. JTQWTO;, d. erste. /?/oc, Leben.

Proboscidier, Riisselhufer, Ord.

der Huftiere, groBe 5zehige, hochbeinige

Pflanzenfresser mit sehr groScm Schadel

(ausgedehnte Stirnhohlen), meist rednzier-
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tern lophodontem Gebifi, ohne Eckzahne,
mit groften zu StofSzahnen entwickelten

Schneidezahnen und mit einer zu eiiinn

langen Riissel verlangerten Nase. Pachyar-

thren, Ungulaten, Placentalien, Mammalien.

1. Diuotheridon (fossil).

2. Mastodon tiden (fossil).

3. Elephantiden.

jigofioaxi'*;, 180$, Riissel.

Proboscis, Riissel, die durch aufSer-

ordentliche Entwicklung der Muskulatur

ziistande gekoniinene Verlangerung des die

iiufieren Nasenoffnungen tragenden Ge-

sichtsteiles vieler Saugetiere, die in der

Regel als Tastorgan (z. B. bei den Suiden,

Tapiriden etc.) dient, aber auch als Greif-

apparat, wie bei den Elefanten (Probo-

scidiern), Verwendung finden kann. Im
weiteren Sinne auch ahnlich verlangerte

Kopfteile mancher wirbelloser Tiere, so

z. B. die kegelartig gestaltete Mundgegend
vieler Hyclrozoen (z. B. der Campanularien),

russelartige Kopfauhiinge vieler Warmer

(z. B. gewisser Naideen), der Saugrussel

(Haustellum, s. d.) vieler Insecten etc.

Procarnivoren, s. Creodontien.

Procellariden, Sturmvogel, Sturm-

schwalben, Fam. der Schwirnmvogel,
fliichten bei Sturmen auf die Schiffe, wes-

halb die Schiffer sie fiir Ungliicksvogel

halten. Longipennen, Natatoren (Pelarg-

ornithen), Carinaten, Aves.

procella, Sturm.

Processus antorbitales, s. Antorbi-

talfortsatz.

Processus articularis, Gelenkfort-

satz; an den Wirbeln der Saugetiere von

den oberen Bogen (Neurapophysen) ent-

springende Fortsatze (oben und unten jo

ein Paar), von denen je die oberen Gelenk-

fortsatze mit den unteren des vorhergehen-

den, die unteren mit den oberen des fol-

genden Wirbels in Gelenkverbindung
stehen (articulieren). Fig. 417. S. Wirbel.

process/is, Vorsprung, Fortsatz, artici/lns,

Gelenk.

Processus ciliares, s. Corpus ciliare.

Processus coracoideus, s. Coracoid
und Scapula.
Processus erisiformis,Schwertfortsatz

des Brustbeins, s. Sternum.
Processus falciformis, im Auge der

Fische von der Eintrittsstelle des Options

aus in den Glaskorper und durch diesen

gegen die Linse bin vordringender, Ner-

ven und BlutgefaSe fiihrender, sichelfor-

migcr Fortsatz der Chorioidea, der mit

srinein vorderen, zu einem rundlichen Ge-

l>ildo, der sog. Campanula Halleri,
anschwellenden Ende sich an der Linsen-

kapsel ansetzt; er en thill t glatte Muskel-

fasern
,
deren Kontraktion die Linse der

Netzhaut niihcrn, somit das Auge (das bei

den Fischen, umgekehrt wie bei den land-

bewohnenden Tieren, in der Ruhe fiir das

Sehen in der Niihe eingestellt ist), fiir die

Feme akkoniodieren.

.v, 6v!r,
Sichel. forma, Gestalt. campa-

nula, kl. Glocke (campana).

Processus jugalis, s. Jugale.

Processus laterales, S cite n fort-

sat ze, seitliche Knochenvorspriinge an

den oberen Wirbelbogen (Neuralbogen) in

der Kaudal-, vielfach auch in der Cervi-

kal-, Lumbal- und Sakralregion vieler

Wirbeltiere, durch Verschraelzung der

Lateralrippen und Querfortsatze (Processus

transversi) entstauden. Vgl. Wirbel.

latiis, lateris, Seite.

Processus mastoide(u)s, Zitzen-
oder Wa r z en f or t satz, ein starker

zitzenformiger, als Ansatzpunkt fiir meh-

rere Muskeln dienender Knochenvorspruii<;-

am Schliifenbein (Temporale) des mensch-

Fig. 417. Schema eines Brustwirbels, nach

Weber. / Centrum, 2 Neuralbogen, j Wirbel-

loch, 4 Processus articularis, 5 Processus

transversus (Diapophyse), 6 Processus spinosus,

7 Processus maxillaris, 8 Gelenkfacette fiir

das Kopfchen (Capitulum) der Rippe, g den

Hocker (des Tuberculum) der Rippe (10].

lichen Schadels; ist beim Embryo noch

nicht ausgebildet, entwickelt sich vielmehr

erst nach der Geburt, und zwar aus dem
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hinteren
,

unteren Abschnitt des Felsen-

beines (Petrosum), dor danach gewohnlich
als Pars mastoidea des Felsenbeines

bezeichnet, vielfach aucb, aber zu Unrecbt,

unler deni Namen Warzenbein (Zitzen-

bein, Mastoideum) als besonderer

Knochenabschnitt des 8chadels beschrieben

wird.

[laaros, Brust, Mutterbnist. <(5og, Gestalt.

Processus paramastoidei, am Scba-

del vieler Saugetiere (inanche Marsupialier,

Ungulaten , Rodentien) von den Exocci-

pitalia (Occipitalia lateralia, s. d.) ent-

springende, den Warzenfortsatzen (Proces-

sus mastoidei) des Menschen ahnliche Vor-

spriinge.

jiaQu, neben.

Processus praeorbitalis,s. Praeorbi-

talfortsatz.

Processus postorbitalis, s. Postor-

bitalfortsatz.

Processus pterygoideus, s. Ptery-

goidea.
Processus spinosi, Dornfortsatze,

median stebende, spitzige Fortsatze an

den Wirbelbogen der Wirbeltiere (s. Wir-

bel). Man unterscheidet die oberen Dorn-

fortsatze, welche in der Medianebeno

am oberen Ende der oberen Bogen liegen

(Fig. 417), und die unteren Dornfort-

satze, vvelcbe an der Schwanzwirbelsaule

der Fiscbe am unteren Ende der unteren

Bogen liegen. Vgl. Wirbel.

spinosus, dornartig. Spina, Dorn.

Processus styloides, Griffelfortsatz

des Scbliifenbeins, s. Hyoid.
Processus transversi, Pleurapo-

physcn, Querfortsatze, seitlich von

den oberen Wirbelbogen (Neuralbogen) der

Wirbeltiere entspringende Fortsatze, an

denen bei den Ampbibien, Reptilien, V6-

geln und Saugetieren die Rippen befestigt

sind (Fig. 417); werden neuerdings aucb

als dorsal verschobene, abgegliederte Stiieke

der Hamopophysen (s. d.) gedeutet. Vgl.

Wirbel.

processes , Fortsatz. transversns
, quer,

ztlevQa, Seite. dnoyvotc;, Ansatz.

Processus uncinati, bakenformige,

nacb binten und aufwarts gerichtete Fort-

satze an den ecbten Rippen der Rhyncbo-

ccpbalen und Krokodile (Fig. 1); aucb

bei den Vogcln tinclcn sicb Proc. uncinati,

die dadurch, da6 sic imnier auf die niicbst-

folgende Rippe iibergreifen, dem Brust-

korbbesondereFestigkeitverleiben. (Fig. 41.)

n/h'/'/iafiis, haken-(uncus)formig.

Processus vermiformis, Wurmfort-

satz, s. Coecum.
Processus xiphoides, Schwertfortsatz

des Brustbeins, s. Sternum.

Processus zygomaticus, Jochbein-

fortsatz, s. Jugale.

Prochordaten, \ Urchordatiere, s.

Prochordonier, ) Chordaea.

Prochoriaten, Proplacentalien,
Mallotherien, nennt Haeckel die fos-

silen (Eoclin) Vorfabrcn der Zottentiere

(Choriaten oder Placentalien).

1. Estbonychiden. 2. Condylarthren.

3. Ictopsiden. 4. Pacbylemuren.
JIQO, vor. Chorion, s. u. Placenta, fia^o*;,

Zotte. &i]Qior, Tier.

Prochorion, s. Zona pellucida.

procoele Wirbel, bei den Froschlur-

chen (Anuren) und den meisten Kriecb-

ticren (Reptilien) sicb findende Form der

Wirbel, bei der die Wirbelkorper am vor-

deren Ende eine Gelenkgrube besitzen,

in die das bintere konvexe Ende des fol-

genden Wirbels als Gelenkkopf eingefiigt

ist; vgl. opistbocoele Wirbel.

Kot2o<r, hohl.

Procoelier, s. Crocodilier.

Procoracoid, s. Clavicula.

Proctalkiemen, Baumkiemen (sog.

,,Wasserlungen"), diinnwandige, baumfor-

mig verastelte, blind gescblossene Schlaucbc,

die in den Enddarm miinden. Sie kom-

men bei den Holotburien vor (mit Aus-

nabme der Synaptiden, Pelagothurien und

der meisten Elasipoden). Sie treten nur

in der Zweizahl auf und werden nacb dem

Vorgang von Cuvier als Atmungsorgane

aufgefafit.

jiQcoxTos, StciB.

Proctodaeum, s Enddarm.

Proeyon lotor Desm., Waschbiir,

Scbupp, nordamerikanische Art der

btirenartigen Tiere, die ibre Nabrung, be-

sonders trockene oder blutige Speisen, vor

dem V
Terzebren ins Wasser zu tanclu-n und

zwiscben den Vorderpfoten x.u putzen

pflegen. Carnivoren, Placentalien, Mam-

malien.

nQOxvcov, Vorhund, c. Gestirn, das vor dem
des Hundes (xvmr) aufgeht.

lotor, Wascher, v. lavare, waschen.



Prodidelphier - - Prolepsis 477

Prodidelphier, Urbeuteltiere, die

fossileu (Jura und Kreicle) Stammformen

der Beuteltiere (Marsupialier).

Didelphier, s. Marsupialier.

Productiden, fossile, palaozoische Fain.

der Armfiiijler mit zwei nach der.selht'ii

Kichtung gewolbten, meist stacheligen

Schalen
, gcradem Sclilofirand, aber ohne

fcstcs Armgcriist. Testicardines, Brachio-

poden.
Productus hoiridus Sow., mit vielen

Stacheln. Im Zechstein (Dyasforination).

proJnctiis, ausgedehnt, verlangert.

Jiorrit/ns, furchtbar.

Proechidna bruijni Pet. und Dor.,

Vliesigel, Art der Ameisenigel, Neu-

guinea; mit weniger Stacheln als Echidna.

Echidnideu, Monotremen, Placentalien,

Mammalien.

JTQO. vor. Echidna (s. d.), d. Ameisenigel.

Profil, die Grenzlinie bei exakt seit-

licher Ansicht.

profit, franz. v. pro, vor, u. fihun, Faden.

profundus, tief liegeud.

Proganoiden, Ord. der Schmelzschup-

per (Ganoiden), in welcher Haeckel die

Acanthodinen unterbriugt, als unmittel-

bare Xacbkommeu der altsilurischen Pro-

selachier. Von andereji werden die Acan-

thodinen (aus Devon, Carbon und Perm)
zu den Selachiern gestellt.

Progaster, s. Urdarm.

Proglottiden (Dnjardin), die einzelnen,

zungenformigen Gliedstiicke des Leibes

der Bandwurmer (Cestoden). Jedes dieser

Glieder enthalt zwitterige Geschlechts-

organe. Die reifen Glieder konnen sich

von dem Baudwurm ablosen.

Proglottis, einzelnes Glied eines Band-

wurm.o. Plural: Proglottiden (s. d.).

ylwTTa, Zunge. jiQOj'^toni'?, Zungenspitze.

prognath nennt man menschliche

Scha'dcl, an denen die Kiefer oder deren

Zahne schra'g nach vorne vorspringen, im

Gegensatz zu den orthognathen Scha-

deln
,
wo sie gerade (senkrecht) stehen ;

man findet dieses schnauzenartige Hervor-

ragen des Gebisses (Prognathismus,

Prognathie) besonders bei den niederen

Menschenrassen.

yvd&o?, Kinnbacken. ogdos, gerade.

Prognose, das Vorhersagen des Ver-

laufs einer Krankheit, oder der voraussicht-

liche Verlauf einer Kraukheit.

;, das Vorherwissen.

Progonamphibien, Lcpt osjondy-
lier, Urlurche, Jilteste (Carbon, Perm)

U. O. der fossilen Schuppenlurche, deren

Wirbelk("irper ans oinheitlichen, sanduhr-

ahnlichen Knochenhiilsen bestehen; Zahne

einfach, mit grofier Pulpa. Stegocepha-
1 e n

,
A m p h i b i e n .

JtQoyoroc; ,
Vorfahre. Amphibien, s. d.

ATOC, Schale, Hiilse, anovdvAos, Wirbel.

Progonidien, Urgeschlechtszellen,
nennt Haeckel die bei den Pfeilwiirmern

(Chaetognathen) und einigen anderen

Tieren in sehr f'riihon Entwicklungsstadien

(oft schon im Gastrulastadium) in Ge.stalt

zweier durch ihre GroBe ausgezeichneter

Entodermzellen auftretende Aulage der

(iesc'hlechtsorgane; bei den Chaetognathen

(Sagitta) tcilt sich jede der beiden Genital-

zellen in einc mannliche und eine weib-

lichc Geschlechtszelle; die beiden ma'nn-

lichen (Prospermarien) liegen iunen neben-

einander und repnisentieren die Anlage
beider Hoden, die beiden weiblichen (Pro-

tovarien) liegen uach aufien von ihnen und

bilden die Mutterzellen der beiden Eier-

stocke.

fortdior v. yoro?, Brut, Zeugimg. sperma-
rinni, Hoden v. axfQfia, Samen. JJQWTO?,
d. erste. ovarhim, Eierstock.

Progonosaurier, fossile Ordnung der

Tocosaurior, im Perm (Proterosaurier) uud

in der Trias (Mesosaurier).

Progonotaxis nennt Haeckel dieAhnen-

reihe, den Slammbanm einer Tierart.

jigoyorog, Vorfahre. rdt;i$, Reihe, Ordnung.

progressiv, fortschreitend.

progressive Vererbung (Haeckel), eine

Vererbung, welche eine fortschreitende

Veranderung der Art mit sich bringt. Vgl.

Vererbung und
,,Vererbung erworbener

Eigenschaften".

progressiver Generationswechsel,
s. Metagenesis.

Proktodaeum, s. Proctodaeum.

Proles, Sprofiling, Maehkommenschaft,
Brut.

proles, is, Nachkommenschaft v. pro,
hervor u. alescere, wachsen.

Prolepsis Limie, die vorauseilende

Entwicklung der Knospen, also die vor-

zeitige, schon im Herbst oder Winter eiu-

tretende Entwicklung eines beblatterten

Triebes aus einer fiir das folgende Jahr

bcstimmten Knospe. Linne erklarte die
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Entstehung der Bliite im Si nne der Pro-

lepsis aus mehreren ineinanderliegeuden

Ivuospen mehrerer Jahre, welche durch vor-

zeitige Entwicklung gleichzeitig zur Ent-

faltung komnien.

jtQohiyiz, Vorwegnahme.

proliferierend, bruttragend, Sprofilinge

erzeugend, wuchernd.

proles s. d. ferre bringen, tragen.

Promammalien, Ur-, odor Stain m-

sauger, nennt Haeckel die hypothetische,

fossile (Trias) Staramgruppe, von der er

alle Sau'getiere (Mammalien) ableitet.

Afa inmalien s. d.

Promesoblasten, s. Urmesoderm-
zellen.

Promontorium, von der Wirbelsaule

des Menschen an dem letzten Lenden-

wirbel und dem Vorderende des Kreuz-

beins (Sacrum) gebildete, in das Becken

vorspringende Kriimmung.
proiHoiitoriitin, Vorgebirge, Kap, v. /nous,

t/'s, Berg.

Promorphologie (Haeckel I860),

Grundformenlehre der Organisraen, die

Wissenschaft von der aufiercn Form der

organischen Individuen und von der stereo-

metrischen Grundform, welche derselben

zugrunde liegt.

System der organischen Grundforinen:

I. Cqntrostigma, geometrische Mitte

ein Punkt, keine Hauptachse.
1. Homoxonia, Kugeln.
2. Polyaxonia , endospharische

Polyeder, d. h. polyedrische

Forinen, dereu Ecken samtlich

in eine ideale Kugelflache fallen.

II. Centraxonia, geometrische Mitlc

eine gerade Linie (die Hauptachse).
3. Monaxonia, Einachsige, rait

kreisrundem Querschnitt.

4. Stauraxonia, Krenzachsige, mit

elliptischem oder polygonalem

Querschnitt (z. B. Pyramide).
III. Centroplana (Bilateralia oder

Zeugita), geometrische Mitte eine

Ebene. Korper mit drei verschiede-

nen, aufeinander senkrechteu Richt-

achsen (s. d.): Hauptachse, Trans-

versalachse und Sagittalachse.

5. Amphiplenra, bilateral- radialo

Grundformen (/.. 15. bci den bi-

latcralen Forinen der fiinl'strah-

ligcu Echinodennen : Spatangus).

6. Zygopleura, Dipleura, bilateral-

symmetrische Grundformen (bei

Wurmern
,
Mollusken , Articu-

laten und Vertebraten).

IV. Ace ntro nia, eine geometrische
Mitte fehlt.

7. Anaxonia, irregulare Grundform,
ohne bestimmbare Aehsen.

fioorft'j, Gestalt, Form. Ao'yog, Lehre.

Pronation, Einwartsdrehung, beim

Menscheu diejenige Stellung des Unter-

armes, bei welcher der Daumen nach innen

(medianwarts) gerichtet ist. Gegensatz:

Supination, Auswartsdrehung, die-

jenige Stellung, bei welcher der Daumen
nach auBen (lateralwarts) gerichtet ist. Bei

der Supination stehen Radius und Ulna

parallel, bei der Pronation wird der Radius

um die Ulna gedreht. steht also (bei der

Ansicht von vorn oder hinten) gekreuzt zu

der Ulna. Die diese Bewegungen aus-

fiihrendcn Muskeln heiCen Pronatoren
und Supinatoren.

^Venn der Arm sich in Ruhe befindet,

ha'ngt der Daumen nach vorn und ein-

warts, also mit halber Pronation. Bei der

anatomischen Beschreibuug des Menschen

win! der Arm als in Supination befindlich

angenommen, daher der Radius als der

an Gere Knochen des Unterarms bezeichnet.

Diese Stellung des Unterarms und diese

Fahigkeit der Drehnng (Pronation und

Supination) kommt nur dem Menschen

und vielen Affen zu, ist also erst inner-

halb des Zweiges der Primaten entstanden.

pronare, vorwiirts (promts') neigen.

rC) riickwarts beugen.

Pronatoren, s. Pronation.

Pronephridien, s. Vornierenkanal-

chen.

Pronephros, s. Vorniere.

Pronotum, s. Notum u. Prothorax.

Pronucleus, Vorkern; Pr. femininus,

der \veibliche Vorkern, Pr. masculinns, der

mannliche Vorkern; s. P>etruchtiuig. Der

weibliche Vorkern entsteht bci der Bildung
des 2. Richtungskorpers; s. Eikern. Der

manuliche Vorkern wird von dem Kern der

Samenzelle (von ilem Kopf des Spcnnuto-

zoons) gebildct.

Proostracon, s. Belemnitiden.

Prooticum, s. Otica.

Propagatio, s. Fortpflanztmg.
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Propagationszellen, s. Geschlechts-

zellen.

Propagatorium, Fort p flan sum gs-

apparat, nennt Haeckel zusammenfassend

die Gesamtheit der Geschlechtsorgane (s. d.).

Properistoma, der Rand des Urmundes

(des Blastoporus). S. Urmund.

Prophase, s. Mitose.

Prophysema, friiher unter dem Namen

Haliphysenia zu den Sehwuimnen

(Spongien) gerechnete Form der niedersten

Coelenteraten (Physemarien), cine ,,Gastrae-

ade der Gegenwart".

JIQO, vor. <pvat][ia, Blase, dA?, (Hoc, Meer.

Proplacentalien, s. Prochoriaten.

Propleuren, s. Prothorax.

Propodium, Protopodium, der vor-

dere Abschnitt des FnBes der Mollusken,

bei den Kielschnecken (Heteropoden)

zu einein flessen formigen, senkrechteu

Schwiinmlappen (Pterygopodium) umge-

wandelt (Fig. 35 u. 70 f).

yiQU>iog, d. erste, JITEQV!;, vyos, Fliigel.

jiodior, kl. FuB (novg, ziodog).

Proportion, E ben in a fi, Mafi verbal t-

uis, das Verhnltnis der Mafie oder der

GroBen der einzelnen Teile eines Natur-

oder Kunstgebildes, besonders auch der

menschlichen Gestalt,. zu einander oder

zum Ganzen.

pro, im Verhaltnis zu. portio, Antcil.

Proporus venenosus O. Schm., Art

der Strudelwiirmer, mit vorn gelegener

Schlundoffnung, die in das darmlose Innere

der Tiere fiihrt; mit eigentumlicheu,

flaschenfSrmigen Zellen in der Haut (wahr-

scheinlich Bildungszellen von Rhabditen,

s. d.), die friiher fiir den Nesselzellen (Cni-

dae) iihnliche Giftorgane gehalten wurden.

Acoelen, Turbellarien ,
Platoden.

porns, Offnung. Ti-nemtni, Gift.

Propterygium, s. Archipterygium.
Prorastomus Owen, fossile (Eocan)

Gatt. der durch ihre gewaltigen Kiefer aus-

gezeichneten Seekiihe. Sirenen, Ceto-

morphen, Placentalien, Mammalien.

-TQfoya, Schiffsvorderteil. oiofia, Mund.

Proreptilien, Ur- oder Stamm-
reptilien, die fossilen Stammforraen der

Kriechtiere, deren alteste, den heute leben-

den Rhynchocephalen verwandte Vertreter

(Palaebatteria) bereits im Perm auftreten.

Die Proreptilien sind die altesten Formen

aller Amnioten, und werden daher auch

als Uramniontiere (Protamniotcn) be-

zeichnet. Tocosaurier, Reptilien.

repere, krieclien. aavQO$, Eidechse.

TOXEVI;, Erzeuger. jiQoyovoi, Vorfahren.

jTQwiog, d. erste. Amnion, s. d.

Proselachier, Ichthyotomen (Cope),

Urhaifische, fossile (Silur bis Perm)

Selachier. Die altesten Fische und Stamm-

fornien aller Gnathostomen. Hierzu ge-

horen die Pleuracanthiden (s. d.).

Prosencephalon, s. Vorderhirn.

Prosimien, Lemuroideen, Halb-

af fen, Lemuren, friiher (Linn^j mit den

echten Affen (8imien) vereinigte, jetzt be-

sonders gestellte Ord. der Saugetiere. Im

GebiS sind alle drei Arten von Ziihnen vor-

handen. Der 2. Finger der Hinterhand

tragt stets eine Kralle, die Augenhohle

ist gegen die Schliifengrube nicht abge-

schlossen
;
die Augen sind groB, der Korper-

bau ist schlank, der Pelz weich und wollig.

Lichtscheue, nachtlich lebende Tiere, die ein

Baumleben ahnlich den Affen fiihren. Nur

in der alten Welt, hauptsachlich Mada-

gaskar, ferner Ostafrika und Siida'sien.

Placentalien, Mammalien.
1. Fam. Chiromyiden.

2. Fam. Tarsiiden.

3. Fam. Lemuriiden.

sim/'a. Affe. h-inures, Geister d. Verstorbe-

nen, Nachtgespenster.

Prosobranchier (Milne Edwards 1848),

Vorderkiemer (vgl. Fig. 418), Ord. der

Gastropoden ,
mit vollkommener Asym-

metrie: der Mantelkomplex ist nach vorn

verlagert, die Pleurovisceral - Connective

sind gekreuzt (s. Chiastoneurie), das Herz

besitzt bei den alteren Formen zwei, bei

den jiingeren nur eine Vorkammer, die voi-

der Hauptkammer, hinter der Kieme liegt

(Fig. 87, 201 u. 418). Schale fast immer

vorhanden. FuO mit Deckel (Operculum).

Getrenntgeschlechtlich; vorwiegend marin.

Streptoneuren, Gastropoden, Mollusken.

Sehr verschiedenartige Systeme. Die

jetzt gebrauchlichste Einteilung ist folgende

(Fischer, Pelseneer, u. a.):

I. U. O. : Diotocardier. Mit 2 Vorkam-

mern des Herzens.

1. Docoglossen.

2. Rhipidoglossen.

a) Zygobranchier.

b) Azygobranchier.
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II. U. O. : Monotocardier. Mit einer Vor-

kammer des Herzens.

ZTQOOCO ,
nach vorn hin

,
vorn. f}Qdy%ia,

Kiemen.

Prosogaster, s. Vorderdarm.

Prosopygier (Arnold Lang), Brach-
h e 1 m i n t b e n

,
A r m \v ii r m e r

,
B u s c h -

wiirmer, in neuerer Zeit vielfach beliebte

/nsammenfassung tier Phoronarien, Bryo-

zoen, Brachiopoden und der unbewaffneten

Gephyreen (Achaeten), zu einer besonderen

Abteilung der Wiirmer, da bei alien

4 Gruppen der After infolge der hnfeisen-

formigen Krummung des Darnis in die

Nahe der Mundoff'nung geriickt ist, alle 4

ferner clurch den Besitz eines Tentakel-

kranzes ausgezeichnet sind. Festsitzend

oder in selbstgebildcten Rohren lebend.

rrryrj, Steifi. brachiinn
,
Arm. fAfiivg,

tn'tn;, "YVurni.

Prospective Bedeutung, die einer

Fnrcbungszelle oder einem enibryonalcn

Teil zukommende Bedeutung fur die weitere

Entwicklung, welche bestimnit ist durch

das, was unter normalen Umstanden daraus

entsteht. Vgl. Prospective Potenz.

Prospective Potenz (Driesch), die

Moglichkeit der Weiterentwicklung, d. b.

die Fiihigkeit einer Furcbungszelle oder

eines embryonalen Teiles, unter normalen

oder anonnalen Uinstanden (bei Experi-

menten) den gan/en Organismus oder einen

bestimmtea Teil desselben zu bilden.

prospect/?', vorherschauend.

potcntia, Fahigkeit.

Prospermarien, s. Progonidien.

prosphyodont, s. pleurodont.

Prospondylier, s. Vertebraea.

Prospondylus, s. Vertebraea.

Prostata, Vorsteherdriise, bei den

mannlichen Saugetieren ein den Anfang
der Harnrohre (Uretbra) an der Einmiin-

dungsstelle der Samenleiter in dieselbe

(Sinus urogenitalis) umgebender, mancbmal

paariger, mancbmal unpaarer, machtiger

Driisenapparat, dcssen weiBlicbes Sekret

vor und wabrend des Samenergusses aus-

fliefit und sicb dem Samen beimiscbt

(Fig. 231 u. 243). Iin weitcren Sinne aucb

einc abnlich gelogcne, driisenartige An-

schwellung des Sanicnlcili'is ( \'as deferens)

der Tinteniiscbe (Cephalopoden).

Vorstehcr.

Prosternum, s. Sternum (1) u. Pro-

thorax.

Prosthema, s. Phyllorhinen.

Prostoma, die Mundoffnung der Ga-

strula, der Blastoporus, Urmund. S. Ur-

niiind.

Prostomiden, Fam. der Strudelwiirmer,

mil vor der Korpermitte an der Baucb-

(h'iclie gelegenem 31unde. Rhabdocoelen,

T u r 1 ) e 1 1 a r i e n
,
Platoden .

oro'/m, Mund.

Fiy. 418. Schema
des Baues eines

Prosobranchiers

(von oben ge-

sehen, nach Pel-

seneer aus Boas).

a After, c Cere-

bralganglion,

f Fuijganglion,

g Geschlechts-

diiise, g' Ge-

schlechtsoffnung, /,- --

h Herz, k Kieme,

/Leber, wAIagen,
ma Mantelhohle

(Grenze durch

die punktierte
Linie angegeben),
n Niere, o Mund,
o/>Deckel,/Pleu-

ralganglion, osGe-

ruchsorgan, v Pa-

rietalganglion.

Protamnion nennt Haeckel die hypo-

tbetische, aus den Ampbibien hervor-

gegangene, gemeinsame Stammform aller

Amniontiere (Amnioten); vgl. Protamnioten.

d. ersle. Amnion, s. d.

Protamnioten, s. Proreptilien.

Protamoeba, Gatt. der Amoben, bei

welcber bis jetzt keine Kerne gefunden

wurden, welche daber zu den Moneren (s. d.)

gestellt wird.

.Towro^r, d. erste. Amocben, s. d.

Protandrie = Proterandrie.

Protaxonier, Zusammenfassung der

radiar-symmetrischen Coelenteraten
,

bei

denen die dem Gastrulastadium zukom-

mende, durch den Scheitelpol der Gaslrula

und ibren Urmund (Prostoma, s. d.) be-

st immte Plauptaelise (
Pr i m a r a rbs e)

direkl in die definitive Hauptachse des

K">rpers iihergeht, im Gegensatz y.\\ den

iibrigen (bilatoral-symmetrisclien) Mcta-
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zoen (Bilateralien . s. d.), deren spatere

Korperhauptachse nicht auf die urspriing-

liche PrimJirachse bezogen werden kann;

die letzteren werden daher auch als Heter-

axonier bezeichnet.

a|cjr, Axe. sreoog, e. anderer.

Proteinstoffe, s. EiweiBkorper.
Proterandrie nennt man in der Zoo-

logie die Erscheinung, daB bei vielen

hermaphroditischen Tieren, wie Wiirmern,

Lungenschnecken (Pulmonaten) etc. die

mannlichen Geschlechtsprodukte friiher als

die weiblichen reif werden; dadurch wird

die Selbstbefruchtung erschwert oder un-

moglich gemacht. Die umgekehrte, den

gleichen Erfolg habende Erscheinung, daB

namlich die Weibchen vor den Mannchen

oder die weiblichen Geschlechtsprodukte

vor den mannlichen Geschlechtsprodukten

reif werden (wie z. B. bei den Salpen),

bezeichnet man als Proterogynie.
r ?? ' '

jtQOTfQoc; ,
das vordere

,
frunere. an/o,

drdgog, Mann, yvn'j, Weib.

Proteroglyphen, Giftnattern, Gruppe
der Schlangen, mit mehreren an ihrer

Vorderseite mit einer Riune zur Fort-

leitung des Giftes versehenen Giftziihnen

(Furchenzahnen) im Oberkiefer. Colubri-

formien, Ophidier, Lepidosaurier, Rep-
tilien.

jTQoreoco, vorn. ykvqyeiv, aushohlen.

Proterogynie, s. Proterandrie.

Proterosaurier, Ureidechsen ,
fossile

(Perm und Trias) alteste Fam. der Stamm-

reptilien (Tocosaurier).

Proterosaurus Speneri, aus dem Kupfer-

schiefer von Eisenach, 1706 entdeckt.

jiQOTeQog, d. altere, friihere. OO.VQOS, Eid-

echse, von dem Berliner Arzt Spener 1706
als ,,Krokodil" beschrieben.

Proteus angui-

neus, Olm, Art der

Fischmolche, mit

lang gestrecktem,

zylinderischem Kor-

per ,
kurzen , drei-

zehigen Yorder- und

zweizehigen Hinter-
. Fig. 419.

beinen, jederseits

zwei Kiemenspalten und drei auBeren

Kiemen (Fig. 419). Bewohnt die Hohlen-

gewjisser des Karst; das Auge wird riick-

gebildet, die Linse vollstiindig resorbiert.

Perennibranchiaten, Urodelen, Amphibien.

Ziegler, Zoologiscbes Lexikon.

UQOJTEVI; ,
e. seine Gestalt oft wechselnder

Meergott (weil man friiher falschlich eine

Metamorphose des Tieres annahm). angle's,

Schlanse.c>

Prothorax, der vorderste der 3 Brust-

ringe (vgl. Brust) der Insecten, aus dreier-

lei uubeweglich verbundenen Abschnitten,

den paarigen Seitenteilen (Propleuren), dem

unpaaren Riickenteil (Pronotum) und dem

unpaareu Brustteil (Prosternum) zusammen-

gesetzt.

&d)Qa , Brust. nkevQa , Seite. VOJTOV,

Riicken. OTSQVOV, Brust.

Protisten (Haeckel), Zellinge, zusam-

menfassende Bezeichnung aller einzelligen

Organismen des Tier- und Pflanzenreich.es

(Protozoen und Protophyten), die entweder

zeitlebens selbstiindige ,
einfache Zellen

(Monobien) darstellen, oder doch nur lockere

Verbande gleichartiger Zellen (Coenobien),

niemals aber wirkliche Gewebe (vgl. Histo-

nen) bilden konnen. Wenn die einzelnen

Zellen der Coenobien durch Arbeitsteilung

sich differenzieren, so ist damit der Uber-

gang zu den Histonen eingeleitet.

Protistik, die Wissenschaft von den

Protisten.

Protobien, s. Probionten.

Protobranchier, Ord. derMuscheln (La-

mellibranchier), deren primitivste Gruppe
sie darstellen. Mitechten gefiederten Kamm-
kiemen (wie die Zygobranchier unter den

Schnecken). FuB mit breiter Kriechsohle.

DiebeidenNephridien (Nieren)sind einfache

Schlauche und stehen mit dem Pericard

und den beiden Gonaden in offener Ver-

bindung. Lamellibranchier, Mollusken.

Fam. Xuculiden (s. d.)

der erste. QCv/xia, Kiemen.

Proteus anguineus, Olm (nach Brehm).

Protocoel, die primiire Leibeshohle,

welche entweder aus dem Blastocoel (s. d.)

hervorgeht oder als Spaltraum zwischen

dem Darm und der Korperwand auftritt.

Gegensatz: sekundare Leibeshohle (Deut-

31



482 Protoconchen - Protoplasma

rocoel, Coelom). Yergleiche auch Leibes-

hohle.

.Towrog, der erste. xoT/.o;, hohl.

Protoconchen, die nicderste Ord. der

Muscheln, die Protobranchier, Filibranchier

und Pseudolamellibranchier umfassend. L a -

mellibran ehier, Mollusken.

tcdy/Si, Muschel.

Protogynie = = Proterogynie.

Protohippus, fossile (Pliocan), dem

enropaischen Hipparion entsprechende,

nordamerikanische Vorstufe der Equiden,

noch dreizehig (Fig. 185), aber im Gebifi

den Pferden schon sehr ahnlich. Ungu-
laten, Placentalien, Mammalien.

.-TOOJTOS, d. erste. i'.-r.-ro;, Pferd.

Protohydra Ryderi Potts., tentakel-

lose Art der Hydropolypen. Hydrarien,
Hydrozoen, Cnidarier.

Hydra (s. d.), Siifiwasserpolyp.

Protomerit, s. Polycystideen.

Protomyxa an rantiaca Haeckel, oran-

gerote Art der Moneren. Etwa 1 mm grofi.

Im Meer.

/uv^a Schleim. aurantia , neulat. Pome-
ranze v. annnn, Gold (wegen der Farbe).

Protonephridien, 1. die Exkretions-

organe der Plattwiirmer (Platoden), der

Kotatorien und der Larven der Anneliden,

s. WassergefaBe.
2. Kanalchen der Vornierc (des Prone-

phros), der Wirbeltiere, s. Vornieren-

kanalchen.

Protonephros, s. Vorniere.

Protoplasma, Cytoplasma, Zell-

p las ma, Zellensubstanz, die lebende

Substanz des Zellkorpers, also die schlei-

migzahflussige ,
fast immer farblose, in

Wasser unlosliche Masse, welche den Haupt-
bestandteil der Zellen sowohl der Pflanzen

wie der Tiere bildet; physiologisch ist das

Protoplasma der Trager aller Lebens-

erscheinungen, der Reizbarkeit, der Fiihig-

keit der Nahrnngsaufnahme, der Assimi-

lation und Ausscheidung, sowie der Er-

scheiuungen der Bewegung, des Wachs-
tums und der Zellteilung.

- - Seine che-

mische ZusammensetzuDg istnichtbekannt;
edenfalls besteht es aus kompliziert ge-

bauten Korpcrn ,
\velche hauptsachlich

Kohlcnstoff, Wasserstoff
,
Sauerstoff mid

Stickstoff enthalten, wahrscheinlich aus

Protcinsubstanzen, welohe den Eiucill-

korpern nahestehen.

Die Zellsubstanz ist nicht ganz homogen
es lassen sich schon mikroskopisch in dem

Protoplasma verschiedene Bestandteile er-

kennen. Uber diese Bestandteile existieren

verschiedene Anschauurigen. Xach der eim-n

Ansicht, der sog. Fadengeriistlehre

[Flemming, Leydig, Fromman], ist das

Protoplasma aus einem schwammigen Ge-

riist (Zellgeriist, Cytomitoma, Mi-

tom, Filar masse oder Spongio-
plasmaj netztormig angeordneter , stark

lichtbrechender
,

feiner Fadcheu (Cyto-
miten) und einer dazwischen befindlichen,

weniger lichtbrechenden (daher heller er-

scheinenden), mehr fltissigen Masse (Zell-

saft, Cytolymphe, Paramitom, In-

terfilarmasse, Para- oder Hyalo-
plasma) zusammengesetzt, in der mehr

oder minder zahlreiche Kornchen (Mikro-

somen, Granula) euthalten sind;

nach der sog. Schaum- oder Waben-
theorie Biitschlis dagegen ist das Proto-

plasma von schaumigem Ban : ein plas-

matisches Geriist bildet eine Menge abge-
schlossener Raume, die alle mit fliissigem

Inhalt ausgefiillt sind; die Kornchen be-

finden sich in den Knotenpunkten des

Wabenwerkes; - - nach einer dritteu An-

sicht, der sog. Granulatheorie [Alt-

mann], \velche aber wenig Zustimmung ge-

funden hat, besteht das Protoplasma aus

feinen Kurnchen (Granula), die in einer

gallertartigen Intergranularsubstanz
verteilt liegen; diese Granula ( Bioplasten)bil-

den nach Altmann die eigentlichenTrager des

Lebens, wahrend ihm die Intergranularsub-

stanz nur von untergeordneter Bedeutung ist.

tiber die hypothetische Molekularzusam-

mensetzung des Protoplasmas aus seinen

Molekiilen etc. siehe Perigenesis-, Pangeni
1 -

sis-, Idioplasmatheorie, sowie Biophoren.

Das Wort Protoplasma wurde von Pur-

kinje (1840) fiir die Bildungssubstanz

jiingster tierischer Embryonen gebraucht;

H. v. Mohl (1846) bezeichnete damit den

,,Pflanzenschh'im" Schleideus; Remak(l^."'i'i

iibertrng die Bezeichnung auch atif die

Grundsubstanz tierischer Zellen.

.-J'/MOUU, d. Gebildete, Stoff. XI'TOC, Hoh-

lunjj, Zelle. iiit>ii.. nlm;, ft/inn, Faden.

n.fo^-.'ioy, Sclnvammchen. lyi/>h<t, Wasser.

.Taod, daneben. inter, zwischen.

va}Los, Glas. grann/iiin . kl. Korn (g/'a-

num). fitxgog, klein. awfia, Korper.
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Protoplasmafortsatze, s. Neurone.

Protoplasmastrahlung, s. Mitose.

Protopodium, s. Propodium.

Protopterus annectens O\v., afrika-

kanischer S c h 1 a m in t i s c h , Art der Lurch-

fist-he (Fig. 140), mit 3 aufieren Kieraen-

biischeln, wie sie sonst keinem Fisch, \vohl

alter viclen Ainphibien zukommen, und

6 Paar Kiemenbogen ;
vcrkriecht sich in

der trockenen Jabreszeit in den Schlainm

und schiitzt sicb dadurch vor dein Aus-

trockneu, daB er clurch reichliche Absou-

derung eines erhartenden Scbleimes aus

seinen Hautdriisen eine Art Kapsel urn

sicb biidet. Dipneumonen, Dipneusten,
Pisces.

.TT-foor, Flosse. annt-ctcrt\ ankniipfen (well
er die Fische mit den Amphibian ver-

bindet).

Prototherien, s. Monotremen.

Protova, s. Primordialeier.

Protovarien, *. Progonidien.

Protovertebrae, s. Ursegmente.

Protozoen, Monoplastiden, Ur-

tiere, unterster Stamm des Tierreichs,

alle einzelligen Tiere (ohne ecbte Organe
oder Gewebe) urafassend, im Gegensatz zu

den vielzelligen Metazoen (Polyplastiden).

I. K. Rbizopoden, Wurzelfiifier.

1. Ord. Moneren.

2. Ord. Amoebinen.

3. Ord. Heliozoen.

4. Ord. Radiolarien.

5. Ord. Thalamophoren.
6. Ord. Mycetozoen.

II. Kl. Infusorien, AufguJBtierchen.

A. Flagellate n, GeiBeltierchen.

1. Ord. Autoflagellaten.

2. Ord. Dinoflagellaten.

3. Ord. Cystoflagellaten.

B. Ciliaten, Wimperinfusorien.
1. Ord. Holotrichen.

2. Ord. Heterotrichen.

3. Ord. Peritrichen.

4. Ord. Hypotrichen.
5. Ord. Suctorien.

III. Kl. Sporozoen, Sporentierchen.

1. Ord. Gregarinarien.
2. Ord. Coccidiarien.

3. Ord. Myxosporidien.
4. Ord. Sarcosporidien.

5. Ord. Haemosporidien.

H.aufig wird die Klasso der Infusorien

in die beiden Klassen der Flagellaten und

der Ciliaten aufgelost (s. d. System von

R. Herhvig, S. XIII).

In dem Haeckelschen System werdrn

\vegen ibres plasmophagen Stoffwechsels

aucb die einzelligen Pilze (Ilaktcrien, Chi-

tridineen etc.) zu den P. gerechnet und an

den Anfang des Systems gestellt (s. Haeckels

System, S. XI).
s~wor, Tier, fioros, einer.

Tilaarig, Bildnerin (=: Zelle).

Protracheaten. Kl. der Luftrohrtiere

(Tracheaten) , Ubergangsformen von den

Anneliden zu den Tracheaten; mit gleicb-

mafiig gegliedertem Korper und mit Seg-

mentalorganen ; mitTracheen, deren Stigmen
an jedem Segment in grower Zahl vor-

handeu sind. Beine kurz, mit Klauen be-

waffnet; am Kopf ein Paar Antennen.

Tracbeaten.

Einzige U. Kl. Onycbophoren. Einzige
Ord. Peripatiden (s. d.). Fig. 382.

JTQO, vor. TQa^sTa, Luftrohre.

Protrochula, zusammenfassende Be-

zeichnung der Larvenformen (Goettesche

und Pilidium-Larve, s. d.) der parenchyma-
tosen Wiirmer (Scoleciden), weil sie Vor-

liiufer der fiir die Ringelwiirmer (Anneliden)

typiseben Larvenform (Trochophora, s. d.)

darstellen.

Tno%6;, Kreis, Rad
, Reifen (Avegen der

fiir diese Larven charakterisdschen Wimper-
kranze).

Protrogomorphen (Zittel), U. O. der

Nagetiei'e. Rodentien, Placentalter, Mam-
mal ien.

1. Myoxiden, Siebenscblafer.

2. Tberidomyiden.
3. Dipusiden, Springmause.

TQ<byeiv, bewegen. [ion<pij, Gestalt, Form.

Protungulaten, s. Condylarthren.
Proventriculus, 1. der Kaumagen (s. d.)

der Insecten; 2. der Driisenmagen (s. d.)

der Vogel.

Provertebraten, s. Vertebraea.

proximal, nabe gelegen, d. h. naher

der Korperacbse oder niiher dem Mittel-

punkt des Korpers gelegen als andere Teile.

Gegensatz : distal.

proxinniSi der Nachste.

Psalterium, s. Blattermagen.

Psammophiden, Wiis ten sc hi an gen,
Sandnattern, Fam. der natterartigen
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Schlangen; mit tiefer Grube in der Ziigel-

gegend. Opisthoglyphen, Colubrifor-

mien, Ophidier, Lepidosaurier, Reptilien.

yjdwos, Sand, orpiQ, Schlange.

Psammospongien, S an dsch warn me,

Spongien, die kein selbstgebildetes, sondern

nur ein aus aufgenommenen Fremdkorpern

(Xenophyen) gebildetes Skelett besitzen.

ajroyyior, kl. Schwamm (crjroyyo?).

Pselaphiden, Zwergkafer, Fam. der

Kafer, kleine, triige Tiere, mit Vorliebe

in Ameisennestern lebend. Fiihler keulen-

formig. Pentameren, Coleopteren, In-

secten.

il)r\ka(pv.v',
belasten.

pseudacon, s. Crystallkegel.

Pseudobranchie, Spritzlochkieme, s.

Spiraculum.

Pseudocoel, Protocoel, falsche

Leibeshohle, primare Leibeshohle,

ein Hohlraum im Korper, welcher aus

dem Blastocoel (s. d.) hervorgeht oder als

Spaltraum zwischen dem Darm und der

Korperwand entsteht (Schizocoel). Gegen-

satz: Coelom (Deuterocoel), echte Leibes-

hohle. Ygl. Leibeshohle.

Pseudocoelen, Ord. der Plattwiirmer,

bei denen der Urdarm in ein schwammiges

,,Parenchym" aufgelost ist. Gewohnlich

als Acoelen (s. d.) zu den Turbellarien ge-

rechnet.

y.oilov, Hohle, Leibeshohle.

Pseudocoelier, Zusammenfassung der

Tiere mit falscher Leibeshohle (Spaltleibes-

hohle, P.seudo- oder Schizocoel), d. h. im

wesentlichen der parenchymatosen Wiirmer

(Scoleciden), im Gegensatz zu den Tieren

mit echter Leibeshohle (Coelom arien); vgl.

Leibeshohle.

yevdos, Tauschung, Betrug. xoi/lo?, hohl.

Pseudocuticula, eine bei deu Eidechsen

(Saurier) und Schlangen (Ophidier) das

Stratum corneum der Epidermis nach

auSen zusammenhaltende Lage fest mit-

einander verbuudener verhornter Zellen

(falschlich, obwohl kein Ausscheidungs-

produkt des Epithels, sondern selbst aus

Zellen bestehend, vielfachCuticulagenannt),

welchc die allmiihliche Abscbiilfernng (Des-

quamation) der abgeatorbenen Hornzellen

verhindert uud daher bewirkt, dafi die

gesamte Hornschicht periodisch auf einraal

im Zusammenhang abgewort'en wird (Hau

tung). Ein iihnliches Oberhautchen liber-

kleidet auch die Haare der Saugetiere.

cnticitla, kl., diinne Haut (czitis).

Pseudogaster, s. Cloacalrohren.

Pseudohermaphroditismusjscheiu

bareZwitterigkeit, dadurch entstehend,

daB bei einem Manne die auBeren Genitalien

unvollkommen ausgebildet sind, so da6 sie

mit weiblichen venvechselt werden konnen

oder daB die auBeren Genitalen eiues

Weibes in Folge von MiBbildungen deu

miinnlichn iihnlich werden.

Pseudolamellibranchier, Ptycho-

branchier, Faltenkiemer, Ord. der

Mnscheln. Die verlangerten Kiemenfaden

(s. Filibrauchier) legen sich in Fallen, und

der absteigende Schenkel jedes Fadens ver-

wiichst an den Falten mit dem aufsteigen-

den. Ebenso verbinden sich die hinter-

einander liegenden Faden durch Wimper-

biirsten oder vascularisierte Briicken.

Lamellibrauchier, Mollusken.

mv-tf], die Falte. lamella, Blatt. bran-

chiae, arum, Kiemen.

Pseudonavicellen, frtiher auch N a vi-

ce lien \vegen der Ahnlichkeit mit ge-

wissen Kieselalgen (Diatomeen) dieses

Namens geuannt, Bezeichnung der meist

spindelformigen Sporen (s. d.) der Grega-

rinen.

naTicella, kl. Schiffcheir, Kahn (nai'is).

Pseudoneuropteren, s. Archipteren.

Pseudo-Orthoneurie, s. Ortho-

neurie.

Pseudophylliden, Fam. der Cestoden,

mit den Gatt, Bothriocephalus u. Lingula.

Pseudopodien, Scheint'iiBchen, be-

wegliche und in ihrer Form veranderliche

Fortsatze des Protoplasmaleibes bei frei-

beweglichen Zellen (z. B. Leucocyten) oder

bei einzelligen Organismen (bei Protozoen,

insbesondere bei den Rhizopoden). Sie

werden zeitweilig gebildet und konnen

wieder in deu Protoplasmaleib einbezogen

werden. Sie dieuen zur Fortbewegung

oder zur Nahrungsaufnahme, werdeu auch

wohl als Tastorganellen gedeutet.

Die Form der P. ist verschieden je nach

der Art der einzelligen Organismen; es

finden sich einfache, kurze und dicke
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LappenfuSchen (Lobopodien), Fig. 20

und 134; oder einfache, lange und diinne

Fadenfiifichen (Filopodien); oder ver-

astelte, lange und feine Wurzelfufichen

(Rhizopodien). Unter den Rhizopodien
unlerscheidet man Myxopodien und

Axopodien. Die ersteren, der eigentliche

Typus der Rhizopodien, bestehen aus leicht-

fliissigem Protoplasma, zeigen daher grofie

Veranderliehkeit, lebhafte Kornchenstro-

nuing (s. d.) und neigen zur Verschmelzung

untereinander, bilden Anastomosen und

Netze (Fig. 191). Die Axopodien, die sick

nur bei Heliozoen und Acantharien finden,

sind mehr zahfliissig und starr, flieJBen

nicht zusammen und werden oft von einem

festeren elastischen Achsenfaden gestiitzt,

der sieh zuweilen in das Innere des Kor-

pers fortsetzt und der aufgelost und

wieder neu gebildet werden kann (siehe

Fig. 2, 9 und 246), (siehe auch Actino-

podien).

t' , .T0(5o? , Fufi. [ivija, Schleim, a^
Achse.

Pseudopodiosporen (A. Lang), bei

Protozoeu solche Fortpflanzungsindividuen,
welche auf ungeschlechtlichem Wege (ge-

wohnlich durch multiple Teilung) ent-

standen sind und sich kriechend mittels

Pseudopodien bevvegen.

Pseudopus Pallasi, Scheltopusik, s.

Ophisaurus apus.

Pseudoscorpionideen, Af terscor-

pion e, Ord. der Gliederspinnen ,
den

echten Scorpionen (Scorpionideen) auffallig

ahnlich, aber durch das Fehlen des Post-

abdomens und damit auch des Giftstachels

von ihnen unterschieden. Arthrogastren,
Arachnoideen. Kieferfiihler und Kiefer-

taster scherenformig.

Z. B. Chelifer (Fig. 85).

scorpio, Skorpion.

Pseudosuchier (Zittel), U. 0. der Ur-

krokodile, mit kurzer Schnauze, fossil.

Protosuchier, Crocodilier, Reptilien.

Z. B. Aetosaurus ferratus Fraas, Keuper.

uov)ro$ Krokodil. aero*;, Adler. ferrum,
Eisen.

Pseudotetrameren, s. Tetrameren.

Pseudotrimeren, s. Trimeren.

Pseudova nannten einige Forscher die

parthenogenetisch sich entwickelnden Eier

(s. Parthenogenese), \\\\\ ihre Ansicht aus-

zudriickeu, daB dieselben tatsachlich keine

Eier, sondern Gebilde anderer Art seien,

eine Ansicht, die sich aber als ganzlich

unhaltbar herausgestellt hat, seit man nach-

gewiesen hat, dalS die ,,Pseudova" voll-

kommen wie gewohnliche Eier entstehen

und auch wie diese sich verhalten und

weiter entwickeln.

ovum, Ei.

Pseudozitzen, s. Milchdriisen.

Psittaci, Papageien, Abt. der Kletter-

vogel, Oberschnabel stark gekriimmt; Zunge

fleischig, dick, beweglich. Nesthocker.

Fehlen in Europa. Sonst in den warmeu

und heifien Gegenden aller Erdteile. Cuculi-

formen, Scansoren, Carinaten, Aves.

1. Fam. Plictolophinen, Kakadus.

2. Fam. Platycercinen ,
Sittiche

, Lang-

schwanzpapageien.

3. Fam. Psittaciden
, Kurzschwanzpapa-

geien.

4. Fam. Trichoglossiden, Loris.

5. Fam. Stringopiden, Nachtpapageien,

Eulenpapageien.

, Papagei (tiirk. papagdi}.

Psittaciden, Kurzschwanzpapa-
geien, Fam. der Papageien; Kopf ohne

Federschopf , Schwanz kurz, nicht abge-

stuft; gelehrigste aller Papageien. Psit-

taci, CucuJiformen, Scansoren, Carinaten,

Aves.

Psittacus erithacus L. Graupapagei, Jako.

, Vogelname bei Plinius. Jako,
einheim. Name.

Psittacus, s. Psittaciden.

Psoas, Bezeichnung fiir einige Muskeln

der Lendengegend. Der Musculus psoas

major geht vom 12. Brustwirbel und von

den Lendenwirbeln zum Oberschenkel.

you, Lendengegend. major, groBer.

Psociden, Holzlause, Staub-,
Biicherliiuse, Fam. der Urfliigler, sehr

kleine Insekten, auf Bliittern lebend und

sich von daselbst vorkommenden Pilzen

nahrend. Einige Arten kommen auch in

den Hausern vor , besonders an alten

Biichern und an Naturaliensammlungen.

Archipteren, Insecten.

, Staub.
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Psorospermien, friiher fiir identisoh

mit den Pseudonavicellen (s. d.) oder fur

ahnliche Entwicklungszustande der Gre-

garinen gehaltene, in ihrer Form manch-

mal an Spermatozoon erinnernde Gebilde,

welche in neuerer Zeit als die Sporen (s. d.)

der in den Geweben (Eingeweide, Muskeln,

Kiemen, Haut) vieler Tiere, besonders der

Fische
, groSe Zerstorungen anrichtenden

Myxosporidien (s. d.) erkannt wurden.

Sie enthalten meistens 1 4 nesselkapsel-

ahnliche Gebilde (Fig. 332).

ipa>Qa, eine juckende Hautkrankheit, Kratze.

i/'CO>6?, rauh, kratzig, rziudig (well die er-

krankten Fische oft wie mit Pusteln be-

deckt aussehen). c.TfoufTor, klein. Samen.
Das "\Vort Psorospermien wurde von

J. Miiiler eingefiihrt, welcher die betreffen-

den Gebilde als belebte Samen ansah, welche

die Hautkrankheit der Fische erzeugen.

Psyche. 1. Seele. Vgi. psychisch.

2. S a c k s p i n n e r (Schmetterling);

s. Psychiden.

Hauch, Seele.

Fig. 420. Psyche helix (aus Boas). I Raupe in ihrer spiraligen Hiille,

2 Mannchen, 3 Weibcben.

Psychiatric, Irrenheilkunde, die Lehre

von den Geisteskrankheiten und von ihrer

Heilung.

larosia, das Heilen.

Psychiden, Sackspinner, Fam. der

Spinner, deren Larven sich sackformige,
bei einer Art (Psyche helix L.) spiral ge-

wundene Gehause bauen, in denen sie sich

verpuppen. Die Weibchen sincl ungeflugelt

(Fig. 420). Bombycinen, Lepidopteren,
Insecten.

i, '/"/>'/, Hauch, Seele, iibertragen auch Schmet-

terling. s2i, AYindung, Schnecke.

Psychisch, auf die Seele (Psyche) be-

ziiglich oder dnrch die Seele verursacht,

seelisch. Da die herkommliche Psycho-

logic die Socle als auSerhalb der Natur

und als selbstandiges Wt-cn

iiber dem Korper betrachtet
,
so steht das

Psychische im Gegensatz zum Physischen

(s. d.). Vgi. Psychologie.

Psychogenesis , Entwickelungsge-
schichte der Seele.

Psychologic, Seelenlehre, die Wis-

senschaft, welche sich mit der Erforschuug
der seelischen Vorgange beschaftigt (vgl.

psychisch). Xach der natimvissenschaft-

lichen Auffassung sind die seelischen Tiitig-

keiten mit Vorgangen im Gehirn verbunden;

die Psychologie kann also vou der Gehirn-

physiologie nicht scharf getrennt werden ;

ebenso hangt die Psychologie mit der Xeu-

rologie und Psychiatrie zusammen. Da
die inenschliche Seele im Sinne der Des-

zendeuzlehre durch eine Hoherentwicklung
aus der tierischen Seele entstanden ist,

hat die menschliche Psychologie auch Be-

ziehungen zur Tierpsychologie.

/6;'Os, Lehre, AVissenschaft.

Psychopathologie, die Lehre von den

Geisteskrankheiten. Vgl. Pathologic.

Psychophysik,die
Lehre von den Be-

ziehungen zwischen

psychischen und phy-
si^chen Vorgangen,

insbesondere die

Lehre von den gesetz-

inaljigen Beziehun-

gen zwischen der

Stiirke des Reizes

und der Stiirke der

Empfindung.

Psylliden, Blatti'lohe, Springlause,
Fam. der Pflanzenliiuse, mit zum Springen

dienenden, verstiirkten Hinterbeinen. Phy-

tophthiren, Homopteren , Rhynchoten,

Insecten.

Floh.

Ptenoglossen, s. Hamiglossen.

Ptenopleuren, s. Galeopitheciden.

Pteranodontiden Marsh., jiingste (ob.

Kreide) Fam. der fossilen Flugechsen von

enormer GroBe (bis 6 m Spannweitci, mit

zahnlosi-ii Kietern. Pterosaurier , Lepido-

saurier, Reptilien.

.-TTF(jor, Fliigel, Flosse. ar-. ohne. o&ovs,

d)TOs, Zahn.

Pteraspiden, Fain, der t'ossilcn (ob.

Silur, Devon) Panzorfische, am Kopf und

\m,lcrcii IviinipialiM'hnitt miteincin Hiieken-
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und einem Bauchschild versehen. Der

Riickenschild besteht aus sieben fest zu-

sainmeiigefiigtcn Knochenplatten. Hinter

dem Panzer war der Korper mit rhombi-

schen Schuppen bedeckt. Placodermen,
Pisces.

ao.Tf's, t'do*, Schild.

Pterobranchier (Ray Lankester 1877)

eine isoliert stehende Gruppe von Tieren,

welche iiuBerlich eine groBe Ahnlichkeit

mit Bryozoen (Moosticrchen) haben , da

sie am Kopf ein Lophophor mit 2 8 Paaren

langer Anne besitzen, auf denen je 2 rand-

stiindige Reihen von Tentakeln sitzen. Die

P. werden manchmal nebeu die Bryozoen,

manchtnal ncben die Enteropneusten ge-

stellt.

Gattungen : Cephalodiscus und

Rhabdopleura.
fioayyfa, Kiemen.

Pterocliden, Steppenhiihner, Wu's-

ten-, Flugbiibner, ineist in die Xiihe

der Tanben (Columbinen) gestellte Fam.

der Vogel, mit langen, spitzen Fliigeln.

Carinaten, Aves.

Pterocles arenarins Temm., Sand-

flughuhn, Ganga; Siideuropa.

Syrrhaptes paradoxus Jllig, Steppen-

huhn, Sadscha; Asien.

.-TTfQor, Fliigel. x^sts, dog, SchloB, Riegel

(wegen d. Flugelform?).

Pterodactylien, U. O. der kurzschwan-

zigen Flngdrachen, mit bezahntem Kiefer

und mit sehr verlangertem 5. Finger.

(Fig. 422). Dracochiren, Pterosaurier, Dra-

conen.

Pterodactylus elegans A. Wagn., ein

fossiler Flugdrache von Sperlingsgrofie; s.

Pterosaurier.

daxivhog, Finger, elegans, zierlich.

Pteromelos (Haeckel 1895j, Pes

volans, Flugbein, Anpassungsform der

freien Extremitaten (Zygomelen) mancher

vierfiifier Wirbeltiere. Besonders die Vorder-

gliedmafien sind als Flugorgane entwickelt.

Bei den Pterosauriern diente ein einziger

sehr langer Finger als Stu'tze der Flug-

haut, bei den Chiroptereu sind der 2. bis

5. Finger durch die Flughaut verbunden,

wiihrend der Daumen kurz und frei ist.

Das Handskelett der Vogel zeigt nur

2 Finger gut entwickelt (den 2. und 3.).

s, Glied.

Pteromys volans L., Flugeichhorn-
chen, Art der Nagetiere, deren vordere

und hintere Extremitaten durch eine als

Fallschirm dienende Flughaut verbnnden

sind. Sciuriden, Rodentien, Placentalien,

Mammalien.

/iiv<;, /(i'Os, Alaus. volare, fliegen.

Pterophoriden ,
F e d e r m o 1 1 e n ,

Federgeistchen ,
Fam. der Kleinschmet-

terlinge, mit federartigen, in feine gefiederte

Lappen gespaltenen Fliigeln. Microlepi-

dopteren, Lepidopteren, Insecten.

jiTSQor, Fliigel, P'eder. yoQeTr, tragen.

Pteropoden, Fliigelschnecken, pe-

lagische Gruppe der Schnecken, rait 2 fliigel-

artigen, seitlichen Fortsatzen des Fufies

(Parapodiallappen), die zum Schwimmen
dienen. (Fig. 421.) Gastropoden, Mol-

lusken.

1. U. O. Thecosomen, beschalt (Fig.

265 u. 421).

2. U. O. Gymnosomen, nackt (Fig. 240).

FuB.

Fig. 421. Ein Pteropode (Cleodora), aus

Boas, Lehrb. m Mund, v Flosse, _/" hinterer

Teil des FuBes, j' Schale.

Pteropus edulis Geoffr., fliegender

Hund, Kalong, Art der Fledermiiuse,

deren Fleisch trotz des starken Geruches

gegessen wird; mit hundeahnlichem Kopf
und kurzem Schwauz. Nahrt sich von

Friichten. Auf den ostindischen Inseln,

hauptsachlich auf Java. Macrochiropteren ,

Chiropteren, Placentalien, Mammalien.

edufi's, efibar.

Pterosaurier, Flugdrachen, Flug-
echsen, U. Kl. der Draconen, in Bau

und Lebensweise sehr an Vogel erinnernd,

mit einer Flughaut, die zwischen dem

Rumpf und dem verlangerten 5. Finger
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der vorderen Extremitaten ausgespannt
war (Fig. 422). Jura und Kreide.

Haeckels Einteilung:

I. Draconuren, Langschwanze.
1. Rhamphodontien.
2. Rhamphorhynchien.

II. Dracochiren, Kurzschwanze.

3. Pterodactylien.

4. Pteranodontien.

oavQog, Eidechse. dgaxcov, Drache. #<,
Hand, ovgd, Schwanz.

Fig. 422. Pterodactylus (nach GoldfuB aus Wiedersheim). (Das
Handskelett 1st korrigiert.) Der langgestreckte Finger stand mit

der Flughaut in Verbindung.

Pterostigma, s. Fliigelmal.

Pterotherien, s. Chiropteren.

Pteroticum, s. Otica.

Pterotrachea, s. Pterotracheiden.

Pterotracheiden, schalenlose Gatt. der

an der Bauchseite eine unpaare, senkrechte

Flosse (Pterygopodium) tragenden Kiel-

schnecken. (Fig. 423.) Heteropoden,
Gastropoden, Mollusken.

Pterotrachea coronata Fsk., Fg.423.

JITSQOV, Fliigel, Flosse. trachea, Luftrohre

(weil der Entdecker Forskal die Muskel-

fasern der Flosse fiir Tracheen (s. d.) hielt).

coronatus, gekront.

Pterygoidea, Fliigelbeine, mehrere,

in der Regel 3, als Ecto-, Meta- und Ento-

pterygoid unterschiedene Belegknochen der

Palatinspange des Palatoquadratum (s. d.)

am Schiidel der Wirbeltiere; beteiligen

sich an der Begrenzung der Mundhohle

(Gaumenreihe), ausnahrusweise (Cetaceen

und manche Edentaten) auch an der Bil-

dung des harten Gauraens ( Palatum durum) ;

bei den meisten Saugetiereu jedoch ver-

lieren sie ihre Selbstandigkeit, indem sie

mit eiuem Fortsatz des

benachbarteu Keilbeines,

dem Fliigelfortsatz

(Processuspterygoi-

deus), verschmelzen.

Die Musculi ptery-

goidei sind Kaumus-

keln , welche vou den

Processus pterygoidei

entspringen und sich am
Unterkiefer ansetzen.

ziTSQvi; , vyos, Fliigel.

processes, Vorsprung.

Pterygopodium, 1.

ein Teil des Fufies der

Mollusken, s. Propo-
dium. 2. = mannliches

Begattungsorgan der

Haifische, ein kompli-

ziertes Knorpelskelett

enthaltend, das einen

Teil der Bauchflosse dar-

stellt.

Pterygoten, Name,
unter dem Haeckel alle

Fliigel tragenden Insec-

ten einschliefilich der aus

diesen durch Riickbil-

dnng der Fliigel eutstan-

denen Formen ,
d. h. alle Insecten mit

Ausnahme der vom Anfang an fliigellosen

Urinsecten (Apterygoten) ,
zusammenfafit.

m.SQvya)rot; ,
mit einem Fliigel (.TTEgt'^)

versehen.

Pterygotus, Gatt. der fossilen Riesen-

krebse (Gigantostraken), iin Devon Eng-
lands gefunden, bis 2 m lang; das vor-

derste Beinpaar triigt kriiftige Bcheren, das

6. Beinpaar ist am Ende zu eiuer Ruder-

fliiche verbreitcrt (Fig. 424). Giganto-
straken (Crustaceen).

jtreQv^, vyo-;, Fliigel, Flosse.

Pterylen, s. Federfluren.
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Pterylose, die Verteilung der Federn

des Vogelkorpers auf die Federfluren (s d.).

xregor ,
Feder. v/.i] ,

Wakl (also Feder-

wald).

Ptomaine, Leichen- oder Faulnis-

alkaloide, als Zersetzungsprodukte tieri-

oder Wurstgifte in verdorbenen Fleisch-

waren und haben vielfach schwere Ver-

giftungsfalle hervorgerufen.

jniof.ia, Leichnam.

Ptyalin, das diastatische (s. d.) Ferment

des Mundspeichels der Saugetiere, das die

Fig. 423. Pterotrachea coronata (n. Leuckart Wandtafeln aus Lang), a Pharynx, b Schnauze,
c Auge, d Cerebralganglion, e Pedalganglion, f Pedalarterie, g Darm, h Pleurovisceralconnectiv,

i Parietovisceralganglion, k Osphradium, / Herzkammer, m Vorhof, n After, o Ctenidium,

p Metapodium, q Anhang, r Aorta cephalica, s Metapodialnerv, t Arterie, u und v gemeinsame
FuBarterie, w Kopfarterie, x Gehororgan, y Buccalganglion.

sober und pflanzlicher Eiweil^korper (z. B.

in faulenden Kadavern) entstehende, zum

Teil aufierorclentlich giftige Substanzen;

finden sich zeitweise auch in den efibaren

Miesmuscheln (Mytiliden) und Austern

(Ostreiden) etc., sowie als sog. FJeisch-

Fahigkeit besitzt, Starke in Dex-

trin und Zucker zu spalten.

mvahov, Speichel.

Ptychopleuren, Zonuriden,

Seitenfalter, Wirtelschlei-

chen, Fam. der Eidechsen, mit

an den Seiten des Korpers von

der Ohrgegend bis in die Nahe

des Afters verlaufenden
,

fein ge-

schuppten Langsfalten und (durch

wirtelartig angeordnete Stachel-

schuppen) dornigem Schwanz.

Brevilinguien , Lacertilien, Lepidosaurier,

Reptilien.

Gattungen: Zonurus, Pseudopus (s. d.),

Ophiosaurus u. a.

yiiv^, mv%ps, Falte. jilsvQa, Seite. d>vr/,

Giirtel. ovgd, Schwanz.

Fig. 424. Pterygotus osiliensis,

oberer Silur. Unterseite restauriert

und verkleinert (nach F. Schmidt aus

Lang), a Epistoma, in Metastoma,
16 FiiBe (/ Chelicer, 6 RuderfuB
mit groBer Kaulade kl), I FBauch-

platten, an Auge.
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Ptychopterygium-Theorie (Haeekel

1895), Seitenfalten-Theorie, die von Balfour

u. a. vertretene Auffassung, nach welcher

die paarigen GliedmaUen der Wirbeltiere

urspriinglich aus 2 Seitenfalten am Rumpf
der Urwirbeltiere hervorgegangen sind.

Die P. stiitzt sich besonders auf onto-

genetische Tatsachen
;

bei den Selachiern

und auch bei anderen Fischgrnppen, sowie

bei Amphibienlarven treteu wahrend der

embryonalen Entwicklung Spuren von

seitlichen Hautfalten auf. Die Seitenfalten-

Theorie steht der Archipterygium-Theorie

(s. d.) gegeniiber.

Pubertat, Geschleohtsreife, das Lebens-

alter, in welchem beim Menschen die Ge-

schlechtsorgane ihre voile Ausbildnng er-

reicht haben und funktionsfahig geworden
sind

;
tritt im weiblichen Gescblecht friiher

ein als im mannlichen, in heifien Landern

friiher als in kalten.

pitbes, mannbar.

Pubicum,8chambein, s. Beckengiirtel.

Puderdunen, Staubdunen, eigen-

tiiraliche Dunen (s. d.) mancher Yogel,

wie der Papageien (Psittaci), Reiher (Ar-

deiden) etc., deren Schaft bestiindig nach-

wachst, wahrend die obersten Enden der

Aste abgestoBen werden uud als puder-

artiger, der Farbe der Dunen entsprechen-

der Belag das Gefieder bedecken.

Pulex, s. Puliciden.

Puliciden, ein/,ige Fam. der Flobe;

leben auf Saugetieren und saugen Blut.

Die Larven leben an feuehten Orten oder

Fig. 425. Pitli-x irn'tans. i Imago, 2 Larve,

3 Puppe (nach Taschcnberg aus Boas).

auch in den Ritzen desFufibodens. Aphan i-

pteren, Insecten.

Pulex irritans L., Menschen floh, Fig

425.

Pulex serraticeps (=Ceratopsyl
lus cani>), Hundefloh.

Pulex penetrans, Sandfloh, s. Sarco-

psylla penetrans.

pitlt'x, let's, Floli. irritare, reizen.

Pulmobranchia, im \Vusser lebende

und daher init sekundiir gebildeten Kiemen

ausgeriistete Gatt. der Lungenschnecken.

Basommatophoreu, Pulmouaten, Gastro-

poden, Mollusken.

piilmo, onis, Lunge, f^Qayyja, Kiemen.

Pulmonalis (sc. arteria), s. Lungen-
arterie.

Pulmonaten, Lungenschnecken,
Ord. der Schnecken; die Mantelhohle be-

sitzt keine echte Kieme, ist aber mit einem

respiratorischen Gefafinetz versehen und

win! Lunge genannt. Asymmetrisch, aber

euthyneur (ohne Kreuzung der Pleuro-

visceral-Connective). Herz mit einer Vor-

kammer, die fast immer vor der Kammer

liegt. Hermaphroditen mit kompliziertem

Geschlechtsapperat. Gastropoden , Mol-

lusken.

Zwei U. O.: Basommatophoren (z. B.

Limnaeus, Fig. 299) und Stylommatophoren

(z. B. Helix, Fig. 245).

Pulpa, 1. das weiche, auSerordentlicb

blutgefafireiche Gewebe im Innern der

Milz.

2. das weiche, Blutgefafie und Nerven

fiihrencle Gewebe im Innern der Zahne

(in der Zahnhohle, weiche daher auch

Pulpahohle genannt wird).

pit Ifi i, das Fleischige am tierischen Korper.

Pulpahohle, s. Pulpa.

Pulsadern, s. Arterien.

Pulsationen, s. Herztatigkeit.

pulsierende Vacuole, s. contractile

Vacuole.

Pulsschlag, s. Arterien.

Pulvillen, Pelotten, Haftlappen,

sohlentVirmige Haftballen an den Ful'i-

endgliedern vieler Insecten ,
insbesondcrc

bei den Fliegen (Muscarien) und anderen

Dipteren, zum Anhaften beim Gehen (sell)st

an glatten, vertikalen Wanden) dienend.

pitlrilliis, k\. Kissen (pith'inar}.

fran/. Ballen.
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Punctum germinativum, s. Keim-

punkt.
Punctum saliens, dor springende

Punkt, d. h. bei sich entwickelnden Hiihner-

embryonen das pulsierende Her/.

sa/io, springen.

Pungentien, stechendc Insecten,

Zusammenfassung der Insecten mit stechen-

den MundgliedmaSen:
1. Rhynchoten, Schnabelkerfe.

2. Dipteren, Zweiflugler.

3. Aphanipteren, Flohe.

pitnifi-re, stechen.

Punktaugen, s. Ocellen (2).

Punktsubstanz (Lcydigsehe Punkt-

substanz) nennt man in den Ganglien der

Arthropoden und Wiirmer die inneren

Parti en, welche nur aus Nervenfasern be-

stehen und daher auf Schnitten fein-

puuktiert erscheinen, da die Fasern punkt-

formige Querschnitte haben.

Pupille, Sehloch, das Schwarze im

Auge, die meist kreisformige Offnung in

der Mitte der Regenbogenhaut (Iris) im

Auge der Wirbeltiere, durch \velche die

Lichtstrahlen ins Innere des Auges ein-

treten
; vgl. Iris.

Beim Menschen und bei den Saugetieren

kann die Offnung reflcktorisch. verengert

oder erweitert werden.

pnpilla, kl. Kind (pupa), Pupille, wegen
des Spiegelbildchens , das sie von dem Be-

schauer entwirft.

Pupiparen, Lausfliegen, Puppen-
ge barer, parasitisch auf dem Korper von

Saugetieren und Insecten lebende U. O.

der Zweiflugler, deren Larven sich im

Uterus der Mutter so weit entwickeln, daB

sie sich bereits kurz nach der Geburt ver-

puppen konuen. Dipteren, Insecten.

pupa, Kind, Puppe. parere, gebiiren.

Puppa, Plural Puppae, s Puppe.

Puppe, Puppen stadium, auch Chry-
salis (s. d.) im weiteren Sinne, das fill-

die Insecten mit vollkommener Verwand-

lung(Holometabolen,s.d.)charakteristische,

zwischen die beiden letzten Hiiuttingen

fallende Ruhestadium, wahrend dessen sich

die entscheidende Umformung der Larve

zuin fertigen Insect (Imago) vollzieht; diese

ist so energisch, daB wiihrend ihrer Dauer

die Fortfiihrung der gewohnlichen Lebens-

verrichtungen behindert oder unmoglich

gemacht wird , so daB wiihrend dieser

Zeit die Nahruhgsaufnahme stets ruht und

auch die Bewegungsfahigkeit vermindcrt

oder aufgehoben ist.

Je nachdem ob an den Puppen die

kiinftigen Extremitaten bereits frei vom

Korper abstehen (Coleopteren, Hymeno-

ptercn, viele Neuroptercn und Di]^teren)

oder unter der hornigen Puppenhaut dem

Korper dicht angepreBt liegen (Lepido-

pteren), unterscheidet man freie Puppen

(Puppae liberae, Fig. 175) undMumien-

puppen (P. obtectae, Fig. 426); \verden

Fig. 426. Puppe von

Sphinx ligustri (n.LeaLD.\s-

Ludwig). / Auge, 2 Kopf,
3 Fiihier, 4 6 Thorax-

segmente. 7 hintere, 8 vor-

dete Fliigel, p Beine,
10 Riissel, // Abdominal-

segmente, 12 Stigmen.

dieselben auBer von der Puppenhaut auch

noch von der letzten, nicht abgestreiften

Larvenhaut umschlossen (wie bei den Mus-

carien), so heiBen sie Tonnchenpuppen
P. coarctatae).

liber, frei. obtegere, bedecken. coarctare,

eng umschliefien.

Purkinjes Blaschen = Keimblas-

chen (s. d.). Pur kin je, Physiologe

i ;s: iSoO.

Purpurdriise, im Mantelraum der Pur-

pur- und Wulstschnecken (Purpuriden und

Muriciden) gelegene Driise, deren zuniichst

farbloses, an der Luft aber purpurn wer-

dendes Sekret (gewohnlich nur das der

Muriciden) von den Alton zur Purpur-

fiirberei benutzt wurde.

7COQfpVQa,pnrpit>-a, Purpurschnecke, Purpur.

Purpuriden, P u r p u r s c h n e c k e n .

Fam. der Vorderkiemer, mit Purpurdriise

(s. d.). Rhachiglossen , Monotocardier,

Prosobranchier, Gastropoden, Mol-

lusken.

Putorius, Stinkmarder, (iatt. der

Marder, in ihren Afterdriisen sehr unan-

genehni rieehende Sekrete entwickelnd.
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Musteliden
, Fissipedier, Carnivoren,

Place ntalien, Mammalien.

Pu tori us foetid us Gray, Iltis.

Putorius vulgaris L., Wiesel.

P. ermineus L., Hermelin; im Sommer

braun, im Winter weift niit schwarzer

Schwanzspitze.

putor, Gestank. foetidus, stinkend. -vul-

garis, gemein.
hennelin, hermin, spatlat. ermineus, verki.

v. althochdeutsch. harm, Wiesel.

Pycnogoniden, Pantopoden, As-

selspinnen,Krebs-oderSeespinnen,
von den einen zu den Spinnen (Arach-

noideen) ,
von anderen zu den Krebsen

Fig. 427. Pycnogonum (aus Boas).

(Crustaceen) gerechnete, eigentiimliche,

marine Gruppe der Gliederfiifier, mit sehr

langen, in mehreren Gelenken knieformig

gebogenen Gliedmaften und schmalem,

diinnem Korper (Fig. 427).

Pygnogonum litorale Miill.

nvxvo; , dicht, haufig. ywv, Knie. rra,

jtavrog , ganz. zrovs, .To<5os, Fufi. litus,

art's, Kiiste.

Pycnogonum, s. Pycnogoniden.
Pygalplatte ,

C a u d a 1 p 1 a t t e
,

Schwanzplatte, die hinterste, bald paa-

rige, bald unpaare Knochentafel cles Riicken-

schildes (Carapax) der Schildkroten (Che-

lonier). (Fig. 69).

jrvyi], SteiB. canda, Schwanz.

Pygidium, Schwanzschild, der hin-

terste
,

durch besondere Gestalt ausge-
zeichnete und durch Verschmelzung einer

grofieren Auzahl von Segmenten entstan-

dene Abschnitt des Korpers der fossilen

(palaozoisch) Trilobiten (s. d.). Im weiteren

Sinne bezeichnet man als P., SteiS, auch

das Ende des Hintorloibes vieler Insecten,

namentlich, wenn es, wie z. B. bei vielen

Ktifcrn (Coleopteren), nicht ganz von den

Fliigcldeckcn (Elytren) bedeckt 1st.

v, kl. SteiB (jtvyij).

Pygmaeenmannchen, s. Zwerg-
mannchen.

Pygocincten, s. Pentorchonien.

Pygopoden, s. Colymbiformen.

Pygostyl, bei den Vogeln der End-

knochen des Schwanzes, also der durch

Verschmelzung der Schwanzwirbel zu einer

sagittalen, einheitlichen Knochenplatte ent-

stehende, die Steueriedern tragende End-

abschnitt der Wirbelsaule; vgl. Urostyl.

an'Aog, Saule.

Pylorus, Pfortner, unterer Magen-
mund, die verengte, durch einen klappen-

artig (Py lor us kl appe, Val vula pylori)
in das Lumen vorspringenden Ringmuskel

(Sphincter pylori) verschliefibare Aus-

gangsoffnung des Magens der Saugetiere

(Fig. 309).

jivkcoQOS, Tiirhiiter. I'alvula, kl. Klappture

(valra], Scheidewand. a<piy)tTV}Q, SchlieBer

v. aq>r/yir, zuschniiren.

Pylorusklappe, s. Pylorus.

Pyraliden, Ziinsler, Lichtmotten,

Fam.derKleinschmetterlinge; die IGfiiBigen

Raupen leben in zusammengesponnenen
Blattern. Microlepidopteren, Lepido-

pteren, Insecten.

JIVQ, nvQog, Feuer, weil die Ziinsler (bay-

rischer Provinzialname fiir Lichtmotten)

gern dem Licht zufliegen.

Pyramiden, Pyramidenst range
(Corpora pyramidalia, Fimiculi pyrami-

dales), z\vei ventral zu beiden Seiten der

Medianlinie verlaufende, keilformige Faser-

strange des Nachmarkes (Medulla oblon-

gata s. d.) der Wirbeltiere, deren von der

GroiBhirnrinde herkommende Fasern am

Ubergang der Medulla in das Riicken-

mark unter gegenseitiger teilweiser Kreti-

zung (Pyramidenkreuzung, Decus-

satio pyramiduin) grofitenteils in die

motorischen Leitungsbahnen des Riicken-

markes iibergehen, und zwar die der rechten

Pyramide hauptsachlich in die linke Pyra-

midenseitenstrangbahn, daneben aber aiu-h

in die rechte Pyramidenseitenstrangbahn
und die rechte Pyramidenvorderstrangbahn

(und umgegekehrt).

jTv^afd':, Pyramide. corpus, Korper. fitni-

culus, kl. Strang (funis}. i/e-citssa/;-, kreuzen.

Pyrarnidenstrange, s. Pyramiden.

Pyramidenzellen , pyratoidenformige
( i.-iiiglini/clk-n in der GroBhirnrinde.
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Pyrophorus noctilucus L ., Feuer-

i'liege, Art der Schnellkiifer, cleren Hals-

schild jederseits einen etwas erhabenen,

wachsgelben ,
im Dunkeln intensiv leuch-

teiiden Fleck triigt. Elateriden, Peuta-

meren, Coleopteren, Insecten.

xvQ, xvQog, Feuer. tpoQKiv, tragen. nox,

ctis, Nacht. htcere, leuchlen.

Pyrosomen, Feuerwalzen, frei-

schwimmende U. O. der Seescheiden, aus-

gezeichnet durch aufiergewohnlich starkes

Leuchtvermogen ; der walzenformige oder

rohrenformige Korper besteht aus zahl-

reichen Einzeltieren. Pelagisch im Meer

lebend. Tethyodeen, Tunicaten.

Pyrosoma giganteum Les., Feuer-

zapfen.

aeo/tct, Korper. yiydvreioc;, riesig.

Pyrrhocoris, Feuer w an ze, Gatt. der

Wanzcn, Fam. Lygaeiden, Hemiptera.

Pyrrhocoris apterus L., Gemeine

Feuerwanze, schvvarz und rot gefiirbt.

XOQI;, Wanze.

Python, s. Pythoniden.

Pythonaster Murrayi, Art der Scblan-

gensterne. Ophiuroideen, Echino-

dernien.

nvftcor, die von Apollo in Delphi getotete

Schlange. am>](>, Stern.

Pythoniden ,
P y t h o n s c b. 1 a n g e n ,

Fam. der Rieseiiscblangen; mit bezahntem

Zwischenkiefer uud Eesten der Hinter-

beine. Peropoden, Opbidier, Lepido-

saurier, Reptilien.

Python veticulatus Gray, Gitter-

schlange, mit schwarzer, netzartiger Zeich-

nung auf dem Riicken, 6 9 m lang.

reticulatus, netzformig v. rcfe, Netz.

Pythonomorphen (Cope), Seeschlan-

gen, fossile (Kreide) Ord. der Schuppen-

echsen, larjggestreckte Meerreptilien von

gewaltiger GroIBe, mit kraftigem Ruder-

schwanz, flossenartigen Extremitaten, zu-

gespitztem und kraftig bezahutem Schadel

und procoelen Wirbeln. Die Pythono-

morphen sind aus varanidenahnlichen

Echsen in Anpassung an das Meerleben

entstanden. Lepidosaurier, Reptilien.

Gestalt.

Q.
Quaddel, eine kleine

rundliche oder unregel-

mafiige Erhebung der

Haut, \velche von einem

roten Saum umgeben ist,

und von dem Stich eines

Insects oder einer Milbe

oder von dem Nesseln der

Brennessel oder dgl. her-

riihrt.

Quadratbein, Qua-
drat u in, ein Skelett-

stiick des Schadels der

Wirbeltiere
,
aus einem

Teil des Palatoquadra-
tums (s. d.) hervor-

gehend; urspriinglich

Jin*

Fig. 428. Schadel einer jungen Trappe (nach Glaus aus Hert-

wig). Imx Praemaxillare, M Maxillare, N Nasale, Z Lacrymale.

Et Mesethmoid, Fr Frontale, Pa Parietale, Os Supraoccipitale,

Ol Exoccipitale, Sq Squamosum, Q Quadratum, Ah Alisphenoid,

Spb Basisphenoid und Prasphenoid, Sm Interorbitalseptum, Ang
Angulare ,

Pt Pterygoid , Qj Quadratojugale , Art Articulare, Pal

Palatinum, yjugale, D Dentale.
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knorpelig, spiiter knochern ; es client meistens

als Trager des Untcrkiefers; es kommt bei

Fischen (Fig. 355), bei Amphibien, bei Repti-

lien (Fig. 356) und bei Vogeln (Fig. 428) vor

u. hat bei letzteren manchmal eine viereckige

Gestalt. Bei den Amphibien und vielcn

Reptilien stellt es keinen selbststandigen

Knochen dar, sondern ist mit dem Sehadel

verschmolzen. Bei den Saugetieren ist das

Quadraturn zu einem Gehorknochelchen,

clem Ambos, gevvorden. (Fig. 222.)

Quadratojugale, s. Jugale.

Quadratum, s. Quadratbein.

Qtiadrilatera, s. Catometopen.
Quadrula symmetrica F. E. Schulze,

Art cler WurzelfiiBer, mit aus vielen quadra-
ti-chen Plattchen zusammengefiigter Schale.

Arcellinen, Lobosen, Rhizopoden, Proto-

zoen.

quadru la, kl. Viereck (quadra}. oi-u-

, passend.

:- 71.

Fig. 429. Quadrula svmiuetrica (nach F.

E. Schulze aus Hertwig). n Kern, cv kon-

traktile Vakuole, o Nahrungskorper.

Quadrumanen, Vierhiinder, Name,
unter dem Blumenbach die Halbaffen

(Prosimien) und Affen (Himien) im Gegen-
satz zu den von ihm als Bimanen, Zwei-

hiinder, bezeichncten Menschen zusammen-

fafite, welche Unterscheidung aber jetzt

aufgegeben worden ist, da sie sich nur

auf die physiologische Eigenschaft des

Greifcns, nicht auf eine anatomische Basis

stiitzt. Die Hand und der GreiffuB der

Affen besitzen genau dieselben Knochen,
wie die Hand und der Fufi des Men-

schen; der GreiffuB der Affen ist also

keine Hand.

qnadri- v. qitattuor ,
vier. bis, zweimal.

niamts. Hand.

Quadrupeden, Tetrapoden, Vier-

fiifiler, alte Zusammenfassung aller vier-

fiiBigen Wirbeltiere (Amphibien, Reptilien

und Saugetiere). Linne verstand unter

Quadrupeden ausschlieJSlich die Saugetiere.

pes, pt-dis =-
jiovg, Jtodog, FuB. TSTTUQU, 4.

Quallen, s. Medusen.

Quartana, s. Haemamoeba.

Quartar-Periode, die letzte Periode

des caenozoischen Zeitalteis, in welcher die

Gesteine der Quartar-Formation abgelagert

wurden; sie \vird eingeteilt in die altere

Quartar-Periode (Diluvium, Pleisto-

caen) und die jiingere Quartar-Periode

(Alluvium). Vgl. Diluvium. Charak-

terisiert ist die Quartar-Periode durch das

Hervortreten des Menschen
,

der bereits

in der vorhergehenden Tertiar-Periode aus

einem Zweig der anthropoiden Affen her-

vorgegangen ist. Die Quartar-Periode
wircl deshalb auch als anthropozoisches

Zeitalter bezeichnet, die Quartar-Forma-

tion als anthropolithische.

quartns, der vierte.

Queraxe, s. Richtaxe.

Querder, s. Petromyzon.
Querfortsate, s. Processus trans-

versi.

quergestreifte Muskelfasern, s. Mus-
kelfasern.

Querschnitte, B. Richtaxen.

Quese, das Finnenstadium des Quescn-
brandwurmes (Taenia coenurus). Die Quese
findet man im Gehirn der Schafe und

Kinder, den I.?and \vurni im Hund. S.

Coenurus.
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R.

Raben, s. Corviden.

Rabenbein, s. Coracoid.

Rabenschnabelfortsatz, s. Coracoid
und Scapula.

Race, s. Rasse.

Rachen (Fauces), der vorderste, er-

weiterte Abschnitt des Schlundkopfes (Pha-

rynx, s. d.) der Saugetiere, in den man
aus der Mumlhohle durch die zwischen

Gaumensegel und Zungemvurzel gelegene

sog. Rachenenge (Isthmus t'auciuni)

gelangt; bei groBen Tieren, insbesondere

bei den Raubtieren, bezeichnet man als R.

im weiteren Sinue auch wohl die gesamte
Mundhohle.

fauces, him, Schlund. 101)^165, enger Zu-

Rachenhaut, s. Kopfdarmhohle.

Rachentonsille, in der hinteren Wand
des Rachens (s. d.) der Saugetiere ein-

gebettetes, den Mandeln (Tonsillen, s. d.)

ahnliches, Gebilde, beim Menschen nach

Entziindungcn leicht zu Wucherungen
neigend. Die Rachentonsille liegt zwischen

den Miinduugen der beiden Ohrtrompeten
(Tubae Eustachii) und wird hauptsachlich
von Lymphfollikeln gebildet.

tonsillae, Mandeln.

Raderorgan, Radscheihe, am Kopfende
der Radertierchen (Rotatorien) befindlicher

kraftiger, einstiilpbarer Wimperapparat von

wechselndem Aussehen , sowohl zum Schwi in -

men, wie zum Herbeistrudeln der Xahrung
dienend (Fig. 390).

radial, l>ei strahlig gebauten Tieren in

der Richtung der Strahlen gelegen. Vgl.

radial-syminetrisch.

radius, Strahl.

Radial-Platoden-Hypothese, s. Bi-

lateral-Platoden-Hypothese.

Radialcanale, s. Medusen.

Radiale, bei den Wirbeltieren mit penta-

dactyler Extremitat ein Knochen der Hand-

wurzel (s. Caipus), in der ersten (proxi-

malen) Reihe der Handwurzeiknochen ge-

legen, auf der der Speiche (dem Radius)

entsprecheuden Seite (vgl. Fig. 71 r); beim

Menschen und bei den hoheren Siiugetieren

wegen seiner kahnformigen Wo'lbung auch

als Xaviculare, Scaphoideum oder

K a h n b e i n bo/eichnet.

radius, Stab, Speiche, Strahl. niirii-iila,

kleines Schilf (nai'is\ Kahn. o>cdg}og, Hoh-

lung, Schiffsbauch , Kahn. eldog ,
Gestalt.

radiate Symmetric, Monaxonie, die

radial-symmetrische (s. d.) strahlige Bau-

art des Korpers der Cnidarien und Echino-

dermen.

Radialia distichalia, s. Radialien.

Radialien, Kalkplatten des Hautskeletts

der Stachelhiiuter (Echinodermeni, welche

in der Richtung der Ambulacralradien

liegen. Im Kelch der Haarsterne (Cri-

noiden) nlternieren sie mit den interradial

liegenden Basalien (vgl. Calyx); hier rechnet

man, \venn die Verastelung der dem Kelche

ansitzenden Arme bereits direkt an der

Kelchperipherie beginut, auch die untersten

Brachialien (s. d.) zu den R. und be-

zeichnet alsdann die infolge der Gabelung
entstehenden Doppelreihen von Kalkplatten
als Radialia distichalia.

radrus, Strahl. di-oit^og, zweizeilig.

Radialseite (des Unterarms), s. Radius.

radial-symmetrisch, monaxon, nennt

man die den meisten Spongien, Cnidarien

und Echinodermen eigene Korpergrund-
form, bei der eine bestimmte Achse (vgl.

Richtachsen), die als Haupt- oder Langs-
achse bezeichnet wird, vor den iibrigen,

senkrecht zu ihr gestellten, untereinander

gleichen Achsen des Korpers (Neben-
achsen oder Radien) durch die Rich-

tung des grOBten Wachstums, oder durch

die besondere Lagerung gevvisser Organe,

speziell der Mundoffnung, ausgezeichnet

ist; um diese Hauptachse sind die

meisten Organe strahlig oder ringformig
derail angeordnet, daB die Schnitte, die

durch die Hauptachse und cine der Neben-

achsen gefiihrt werden, den Korper stets

in symmetrische Hsilften zerlegen.

Der Korper der Ctenophoren (s. d.) ist

2 -
strahlig

- symmetrisch (bisymmetrisch)
und wird durch 2 Ebenen in symme-
trische TVile zerlegt. Der Korper der
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nieisten Scyphomedusen 1st 8-strahlig ge-

baut und man unterscheidet 4 Badien und

4 Interradien (Fig. 335). Der Korper der

Echinodermen ist 5-strahlig (Fig. 33 157).

avfiftSTQO?, passend von avr, zusammen und

iifTQor, MaB. jWoi'Os, einer. aor, Achse.

radialis, 1. strahlig, 2. zum Radius ge-

horig. Nervus radialis, ein Xerv des

Armes, welcher die Streckmuskeln des

Armes und einen Teil der Haut des Armes

und derHand versorgt. Arteria radialis,

ein AstderArmarterie (Arteriabrachialis) der

am Unterarm an der Daumenseite verlauft.

radiar, strahlig.

radiar-symmetrisch == radial-sym-
metrisch.

Radiaten, Strahltiere, Name, unter

dem in den alteren zoologischen Systemen

(Lamarck, Cuvier) die strahlig gebauten

Tiere (vgl. radiale Symmetric) zu einem

Stamm des Tierreichs vereinigt wurden
;

bei Cuvier umfafite derselbe die heutigen

Echinodermen, Spongien, Cnidarien, Ein-

geweidewurmer (d. h. die Mehrzahl der

jetzigen Plathelminthen) und Infusorien;

spater (C. Th. v. Siebold) behielt man den

Mamen nur noch fiir die Echinodermen

und Coelenteraten (Spongien und Cnidarien)

bei, bis Leuckart (1848) besonders auf

Grund der den Coelenteraten fehlenden,

bei den Echinodermen aber vorhandenen

Leibeshohle auch diese Zusammenfassung

aufgab; seitdem ist dieselbe ganzlich fallen

gelassen word en.

radiatus, strahlig.

Radien (Radii), 1. die Halbmesser oder

Strahlen eines Kreises; in der Zoologie die

Strahlen der radial-symmetrisch gebauten

Tiere (vgl. Richtachsen).

2. s. Federn.

3. s. Flossenstrahlen.

Radii branchiostegi, Kiemenhaut-

strahlen, s. Operculaiapparat.

Radiolarien (Joh. Miiller 1858), Strah-

linge, Strahlentierchen, pelagisch

lebende oder im Mcerwasser schwebende

Rhizopoden mit allseitig ausstrahlenden

Pseudopodien und mit einer Central-

kapsel; in der letzteren befindet sich das

intrakapsul:iro Protoplasma und ein oder

mehrere Zellkerne. AuIJen von der Central-

kapsel findet man das extrakapsulare Proto-

plasma, von welchcm die radiar aus-

strahlenden Pseudopodien ausgehen, ferner

Vacuolen (sog. Alveolen) und eine (iallert-

chichte (Fig. 430). Haeckel faBt alle

auBerhalb der Centralkapsel gelegenen Teile

als Extracapsulum zusammen und be-

zeichnet die Gallerthulle als Calymma.
Die Membran, welche die Centralkapsel

\

Fig. 430. Schema eines Radiolars. c Central-

kapsel; k Kern; p Pseudopodien; -v Alveolen.

bildet, ist entweder mit zahlreichen Poren

versehen (bei den Porulosa) oder nur

mit einem Porenfeld oder wenigen 6ff-

nungen (bei den Osculosa). Zu den

Porulosa gehoren die Spumellarien
(Peripyleen) und die Acantharien, zu

den Osculosa die Nassellarien (Mono-

pyleen) mit einem Porenfeld an der

Centralkapsel, und die Phaeodarien

Fig. 431. Skelett eines Gitterkugel-Radiolars.

\\Vichteile entfernt. Xach Haeckel aus Boas,

Lehrbuch.
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(Tripyleen), bei welchen die Central -

kapsel eine Hauptoffnung und nicistens

noch 2 Nebenoffnungen besitzt (Fig. 388).

Die ineisteu Radiolarien bilden ein zier-

liches Skelett, Die Acantharien (s. Fig. 2)

haben radiare Bkelettnadeln aus einem

Calciumaluminiumsilicat, die anderen Ra-

diolarien zierliche Skelette aus Kieselsaure

(Fig. 431).

Die Skelette der R. sinken im Meer zu

Boden nnd bilden den Radiolarienschlamm,
welcher einen rofien Teil des Meeresbodens

bedeckt. FossiJe Radiolarien sind voni

Praecarabrium an bekannt.

radiolns, kleiner Strahl (radius), xdhfa'iifta,

Verhiillung, Decke.

Radioli, s. Federn.

Radius, Speichenbei n
, Speiche,

schlanker Rohrenknochen des Unterarms

der Wirbeltiere mil pentadactyler Extre-

mitat, auf der Daumenseite des Unter-

arms gelegen, die daher als Radialseite
bezeichnet wird. S. auch Pronation. (Vgl.

Fig. 4],ra u. 11, R).

Radula, Reibeplatte, zum Zungen-

apparat vieler Mollusken (Amphineuren,

Gastropoden, Cephalopoden) gehorige, lang-

gestreckte harte Chitin- (oder Conchin-)

Platte, welche mit zahlreichen, regelmafiig
in Langs- und Querreihen geordueten
Ziihnchen besetzt ist (Fig. 432). Die Radula

liegt der Zunge auf, einem muskuldsen,
auf dem Boden der Mundhohle liegenden

Fig. 432. Stiick der Radula eines Tinten-

fisches (aus Boas).

Langswulst. Die R. wird von besonderen

Epithelzellen im Grunde einer Radula-

scheide abgeschieden, eines Blindsacks, der

sich vom Boden der Schlundhohle oft weit

nach bin ten erstreckt (Fig. 433). Die

mannigfaltige Bildung der Radula, die ver-

Ziegler, Zoologisches Lexikon.

schiedene Zahl, Form und Anordnung der

Ziihnchen besitzt grofie systematische Be-

deutung.

raditla, Schab-
,

Krat/.eisen von radere,
schahen. odovs, ovros, Zahn.

tragen.

rs

Fig. 433. Langsschnitt der Mundhohle
einer Schnecke, Schema, k Kiefer, o Mund-
offnung, r Radula, rs Radulascheide, sp Speise-

rohre (aus Boas).

Radulasack, s. Radula.

Raife, s. Cerci.

Raine, s. Federfluren.

Rainey-Miescheische Schlauche, s.

Sarcosporidien.

Raja, s. Rajiden.

Rajaceen (Rajiden), Roche n
,
U. Ord.

der haiartigen Fische, mit abgeplattetem

Korper, auf dessen Unterseite die Kiemen-

spalten liegen (Fig. 434). Za'hne pflaster-

oder plattenformig. Selachier, Pisces.

Rajiden, Rochen, Fam. der Rajaceen,
mit abgeplattetem rhombischem Korper
und grofien Brustflo.ssen, die von der

Sc'hnauze bis zu den Bauchflossen reichen

(Fig. 434). Rajaceen, Selachier, Pi-ces.

Raja batis L., Glattroche.

R. clavata L., Nagel-, Keulenroche, mit

kleinen dornigen Erhebungen an der ganzen

Korperoberflache und besonders am Schwanz
stark entwickelten Hautzahnen.

raja, Roche bei Plinius. /Jart's, eine stach-

lige Rochenart. clciTatns, mit Niigeln (cla-

i'lis) besetzt.

Ralliden, Wasserhiihner, Sumpf-
hiihner, Rail en, Fam. der Watvogel.

Gruiformen, Grallatoren (Charadrior-

nithen), Carinaten, Aves (vgl. Fig. 39, /).

rallus, latin, vom deutschen Ralle, das

ebenso wie der franzosische Name der Tiere

rale, mit dem deutschen rasseln zusammen-

hangt; wegen des eigentum lichen knarren-
den Geschreies der Tiere, deren eine Art:
Crex pratensis (s. d.), Wiesenknarre genannt
wird.

Rami, s. Federn.

ramus, Ast.

32



49S Kami communicantes - Rapacien

Ranii communicantes, s. Sympathi-
cus.

Ram us, Ast, Zweig.

Rana, Frosch, s. Raniden.

Ranaceen, Frosche, Gruppe der zahn-

besitzenden Froschlurche. Anuren, Am-

phibien.

1. Ranaeformien, Erdfrosche, ohne Haft-

scheiben an den Fiifien.

2. Hylaeformien, Laubfrosche, mit Haft-

scheiben.

Ranatra HnearisL.,Xadelscorpiou-
wanze, Schweif wanze, Art der Wasser-

Scorpionwanzen, mit langgestrecktem, in

2 lange schwanzartige Aterarohren aus-

laufendem Korper. Nepiden, Hydrocoren,

Hemipteren, Rhynchoten, Insecten.

runatra, Ableitung? liiiea, Leine, Linie.

P'ig. 434. Roche (Raja), A von der Unterseite, B von der Oberseite.

b Bauchflosse, br Brustflosse, g After, n Geruchsorgan. Anf der

Unterseite bemerkt man die fiinf Paar Kiemenspalten (nicht be-

zeichnet), auf der Oberseite hinter dem Auge das Spiitzloch (Figur
aus Boas).

Randkeim, s. Parablastentheorie.

Randkorper, die Sinnesorgane der Scy-

phomedusen, in den Buchten der Rand-

lappen stehend (Fig. 180); vgl. Sinnes-

korper.

Randmal, s. Fliigelmal.

Randplatten, s. Marginalplatten.

Randsaum, s. Medusen.

Randsinus, s. Randvene.

Randvene, Randsinus (Vena oder Si-

nus terminalis) nennt man die breite, ring-

formige Vene, welche beim Embryo
der Vogel und bei anderen Wirbeltier-

embryonen das dichte GefaBnetz des

GefaChofs gegen den auBeren. blutgefaS-

losen Dotterhof (Area vitellina) abgrenzt;

vgl. Fruchthofe der Wirbeltierkeime.

vena, Blutader. simis, Busen, Bucht. ter-

minus, Grenze.

Rangifer tarandus H. Sm., Ren tier,

Art der Hirsche; Geweih bei beiden Ge-

schlechtern. In den nordlichsten Teilen

von Europa, Asien und Amerika. Cer-

viden
, Ruminantien, Artiodactylen, Ungu-

laten, Placentalien, Mamraalien.

rdfjardog, Renntier.

Raniden, Frosche, Fain, der Frosch-

lurche. Anuren, Amphibien.
Rana esculenta L. (= Rana viridis

Rosel), griiner Wasser-

frosch.

Rana temporaria
Charlet(= Rana f usca

Rosel = Rana muta

Laurenti), brauner Gras-

frosch.

Rana agilis Thorn.,

Springfrosch.

Rana arvalis Nils.,

Moorfrosch.

Rana mugiens Dd.,

Briill-, Ochsenfrosch,

ausgezeichnet durch

seine GroBe und seine

laute, brtillende Stimme.

Nordamerika.

ratio, Frosch. viridis,

griin. esculentus, e6-

bar. tempora, Sch la-

fen ; wegen schwarz-

brauner Flecken in der

Schlafengegend. fuscus,
braun. mutus, stumm.

agilis, beweglich. ar-

valis, auf dem Felde (arru/n) lebend.

mitgire, briillen.

RankenfiiBe, den RankenfiiSlerkrebsen

(Cirripedien) eigentiimliche Extremitaten,

welche SpaltfiilSe (s. d.) mit geringeltera,

dichtbehacartem Innen- und AuBenast dar-

stellen (vgl. Fig. 96).

Ranviersche Einschniirungen, s.

Nervenfasern.

Rapacien, 1. Raubannelidcn, s. Erran-

tien.
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2. Ranbbeu tier, s. Zoophagen.
Raphe, Naht, nennt man in der Ana-

tomie die bei der Vereinigung zweier ein-

ander entgegenwachsendcr Falten an der

Stelle des Zusanunentreffens zuriickblei-

bende, narbenartige Linie, die gewohnlich,
da es sich meist uni symmetrische Teile

handelt, in die Mittellinie zu liegen kommt.

Eine solche Naht (Raphe palati duri)
in der Mitte des harten Gaumens (Pala-

tum durum) kennzeichnet z. B. die Ent-

stehung desselben durch Verwachsung der

beiden Gaumenplatten (s. d.), ebenso wie

die in der Medianlinie des Hodensackes

(Scrotum) gelegene Raphe scroti (welche

sich nach vorn auf die Harnrohre als

Raphe penis, nach hinten auf den Daram
als Raphe perinaei fortsetzt) auf den

VerschluB des Sinus urogenitalis durch die

Vereinigung der beiden Geschlechtsvviilste

und Geschlechtsfalten hinweist (vgl. Ge-

schlechtshocker).

Qatprj ,
Naht. palatum, Gaumen. durus,

hart, perns, mannliches Glied. JISQIVO.IOS,

Damm. scrotum, Hodensack.

Raptatoren, Raubvogel, Gruppe der

Vogel, von kriiftigem Korperbau, mit ge-

kriimmtem, an der Spitze hakig iiber-

greifendem Schnabel und stark bekrallten

SitzfiiSen (vgl. Fig. 39 d). Carinaten, Aves.

1. Diurnen, Tagraubvogel.
2. Nocturnen, Nachtraubvogel.

raptare, rauben.

Rasoren, s. Gallinaceen.

Rasse (franz. Race), war in der Zeit

vor Darwin eine Bezeichnung f iir die nach-

traglich (nach der Schopfung) entstande-

nen Abanderungen der Tierformen; die

Arten (Spezies) galten als bei der Schopf-

ung geschaffen, aber die Rassen hatten

sich erst nachher gebildet (z. B. die Hunde-
rassen

,
Taubenrassen

, Hiihnerrassen).

Daher wurde auch beim Menschen nur

von Rassen (Menschenrassen s. d.) ge-

sprochen, nicht von venschiedenen Arten

(Spezies).
- - Bei Darwin und in neuerer

Zeit werden als Rassen Tierformen mit

konstanter Vererbung angesehen, welche

sich nicht in dem Grade von einander

unterscheiden, daS man sie als verschie-

dene Arten (Spezies) ansehen will. Es
kanu daher das Wort Rasse fiir alle Ab-

anderungen (Variationen) gebraucht werden,

deren Eigentiimlichkeiten sich vererben,

sofern sie sich nicht soweit von der Starnm-

form entfernen, dafi man von neuen Arten

sprechen will.

Bei Kulturpflanzen und bei Haustieren

erzielt man oft neue Rassen, sei es durch

Kreuzung, sei es durch Zuchtwahl (Selek-

tion). In der freien Natur ist die Bildung
neuer Rassen schwerer zu beobachten uud

geht meistens nur im Laufe langerer Zeit-

raume vor sich.

race, franz. Tierschlag. species, Erschei-

nung, Art.

Rassenhygiene (Ploetz 1895), Ver-

erbungshygiene nenut man die Be-

strebungen, welche bezwecken, einer Ver-

schlechterung der ererbten Anlagen eines

Volkes vorzubeugen.

Rathkea fasciculata Per. et Les., Art

der Blumenquallen mit acht Bnscheln von

Tentakeln. Tubulario-Anthomedusen,
Hydrozoen, Cnidarien.

M. H. Rathke, Zoologe, geb. 1793, gest.
in Konigsberg 1860.

fasciculus, Biindel.

Rathkescher Gang (Ductus Rathkei),

bei den Mannchen der Amphibien, in Aus-

nahmefallen auch bei Amnioteu als feiner

Kanal erhalten bleibendes Rudiment des

Miillerschen Ganges.

diictus, Gang.

Rathkesche Schadelbalken, s.Trabe-

culae cranii.

Rathkesche Tasche, eine Ausstiilpung
der Mundhohle nach vorn , welche das

Gehirn in der Gegend des Trichters be-

riihrt. Sie beteiligt sich an der Bildung
der Hypophyse (s. d.) und heiBt daher

gewohnlich Hy pophysentasche.
Ratiten, s. Cursoren.

Raubbeine, Raubfiifie, nennt man
die zum Ergreifen und Verwunden der

Beute besonders geeigneten Beine oiniger

Krebse (Stomatopoden : funf Paar Raub-

fiiBe), deren vorletztes Glied gegen das

letzte messerklingenartig einschlagb;ir ist;

in gleicher Weise sind bei manchen Insec-

ten (Nepiden, Mantiden) die Vorderbeine

zu RaubfiiSen umgewandelt (Fig. 338),

nur dafi hier die beideu letzten Abschnitte

derselben (Tibia und Tarsus) gegen das

vorangehende Glied (Femur) eingeschlagen

werden.

32*
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Rauber^ he Deckschicht: beiden Em-

liryonen vieler Siiu<ietiere ist das Ectoderm

anfiinglich aus z\\c\ Zellenlagen zusammen-

gesetzt, aus einer tieferen Schicht grofierer,

kubischer oder rimcllicher Zellen und aus

einer oberflacbliehen Lage vereinzelter

platter Zelleu
,
welch letztere znerst von

Rauber genauer beschrieben wurde; diese

Raubersche Schicht verschwindet spiiter;

sie wird daher vieliach als eine voriiber-

gehencle ,,Umhullungsliaut", ihr Schwinden

als eine Art Hautung aufgefafit.

Rauber, Prof, der Anatomic in Dorpat.

Raubtiere, s. Carnivoren.

Raubvogel, s. Raptatores.

Raude, eine (lurch Kratzmilben oder

andere Milben verursachte Hautkrankheit

bei Haustieren. Vergl. Demodiciden und

Sarcoptiden.

Raupen, die durch den Besitz von drei

Beinpaaren an den Brustsegmenten und

inehreren Beinpaaren (Stummelbeine, pedes

spurii) am Hinterleib (Abdomen) ausge-

zeichneten Larven der Schmettcrlinge (Le-

pidopteren) und Blattwespen (Tenthredi-

niden); die Raupen der ersteren mit zwei

bis fiinf Stummelbeinpaaren (Fig. 435)

werclen als echte Raupen (Erucae), die

der letzteren mit sechs bis acht Stum-

melbeinpaaren als Afterraupen unter-

schieden.

cnica, Raupe.

St

1' 'H- -l.>5- Kanjie von Sp/ii/i\ /i^iistri. p Bru.it.-

fiil'.c. />A IVdi-s spurii, ;/ Xuchschirbrr, si Slig-
mrii inacli I.cunis-Ludwig, aus Heitwig, Lehr-

buch).

Rautengrube, s. Hirnventrikel.

Reaction, (Jctrcn \virkung, in der

1'liysinlosric die ant' cincn iiul'.crcn Reiz

hin erfolgende Gegehwirkung eiues Organis-

mus, also die ,,Reizbeantwortung"; sie

kann in einer Bewegung bestehen oder in

einer Absonderung, einer Ervveiterung der

BlutgefaSe oder irgend ein-'in anderen

sichtbaren Vorgang.

rr-dtrcrc, \vieder handeln.

reagieren, auf einen Reiz antworteu

dutch eine Reaktiou (s. d.)-

Recapitulations-Theorie, s. Biogene-

tisches Grundgesetz.

recent, neu, frisch; vonTiei'en: in der

Jetztzeit noch lebend; Gegensatz: aus-

gestorben, fossil.

recens, frisch, Jung.

Receptaculum, Behiilter, ein blasen-

foiiniges oder sackformiges Organ, das

zur Aufbewahrung von et\vas dient, wie

das Receptaculum seminis (Samen-

behiilter, Samentasche Sperma-
theca) der Weibchen vieler Wiirmer, Mol-

lusken und Arthropoden, das als Reservoir

fur den eingefuhrten ,
miinnlichen Samen

dicnt. Bei den Bandwiirmern wird zu-

wcilcn die Hiille, welcbe den eingestulpten

Sculex in der Finne umgibt, als Recep-
taculum s c o 1 i c i s bezeichn et.

I'i'ct'ptaciilnm ,
Behallnis von recipere, aut-

nt-'hmen. semen, inis, Samen. ojiegfia,

Samen. Or^y.t] ,
Behaltnis. Scolex (s. d.),

Bandwurmkopf.

Receptionsorgane, s Sinnesorgane.

Recessus nennt man in der Anatomic

blindsackartige Ausbuchtungen oder Ta-

scben gewisser Organe z. B. des Bauch-

felles (Peritoneum), die beim Menschen da-

durch gefahrlich werden konnen, daB sich

in ihnen Darmschlingen fangen oder gar

einklemmen konnen; anderweitige Aus-

buchtungen findcn sich u. a. auch in clem

GehiJrorgan der Wirbeltiere, so z. B. am

hjiutigen Labyrinth als sog. Labyrinth-
anhang (Recessus labyrinthi), der

das Rudiment eines bei den nicderen

Fi'si-hen (Selachier) auf dem Srhiidel nach

aul'x'ii miindenden engen Kanals (Duct us

endolyrophaticusj darstellt, oder am
I'triculus desselbcn (s. Labyrinth) als ein

blindsackartiger Vorsprung (Recessus

utriculi).

nri-xsnx, Riickzug, Hohlung, Vertiefung.

Lnln'riiitli, s. d. Utriciilns, s. d. liitctits,

Gang, endolymphaticus ,
well durch ihn

die Endolymphe (s. d.) nach aufien gelangte.
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rechtsgewunden, s. dexiotrop.

Rectaldrtisen,im letztenAbschnitt (Rec-

tum s. d.) des Enddarms man^her Insec-

ten liegende Organe ,
welehe mehrere

tracheenreiche Langsfalten bilden mit

driisiger Anschwellung des Epithels; man
hat sie bald als Driisen, bald aber auch

als umgewandelte Atemorgane gedeutet.

rectum, s. d.

Rectrices, s. Federarten der Vogel.

Rectum, Mastdarm, der Endabschnitt

des Dick- oder Enddarmes der Saugetiere,

beginnt hinter der Flexura iliaca (s. d.)

des Grimmdarmes (Colon) und steigt in

ziemlich geradeni Vcrlauf von bier dureb

das kleine Becken nach abwiirts, urn am
After (Anus) nach auBen zu in linden

(Fig. 101); nahe liber clem After zeigt seine

Wand eine starke Verdickung der Ring-

muskelschicht, die bier den inncren Schlicft-

muskel des Afters (Sphincter ani inter-

ims) bildet, im Umkreis des Afters selbst

verbindet sich seine Wand mit Muskeln

des Dammes (s. d.) zu dem aufieren After-

schlieBmuskel (Sphincter ani exter-

n u s).

Im weiteren Sinne versteht man unter

Rectum den letzten Abscbnitt des Darm-

kanales anderer Wirbeltiere und den letz-

ten Teil des Enddarmes vieler wirbel loser

Tiere, besouders der Insecten.

rectus, gerade. 0<piyxTr)Q, Schliefier. amis,
After. intermix, das innere. externus,
das aufiere.

Recurrens, s. Nervus accessor! us

Willisii.

Redien, diejenigen Keimschlauche der

Distomeen
,

welehe einen Pharynx und

einen Darm besitzen (Fig. 140 df). Vgl.

Distomeen.

Francesco Redi 1626 1697.

Reduction, im chemischen Sinne des

Wortes: Die Entziehung des Sauerstoffs

aus einer chemischen Verbindung. Gegen-
satz : Oxydation (s. d.).

Reduction (Weismann) eine Vermin-

derung der Vererbungsstibstanz bei der

Reifung der Eizellen oder bei der Bildung
der Samenzellen. Da die reifen Eizellen

und die Samenzellen nur die halbe Nor-

malzahl der Chromosomen besitzen, muC
bei der Reifuug der Eizellen und bei der

Bildung der Samenzellen eiue Yerminde-

rung der Zahl der Chromosomen auf die

halbe Zahl stattfinden (quantitative
Reduction). Bei einer der Zellteilungen

der Richtungskorper- oder Polzellenbil-

dung (s. d.) oder bei einer der letzten

Teilungeri der Spermatozoenbildung werden

nicht die Spalthalften der Chromosomen

getrennt (wie bei einer gewohnlichen Mitose),

sondern die Chromosomen selbst, vvoraus

in Bezug auf die Vererbung eine quali-

tative \rerschiedenheit der Teilzellen sich

ergibt (qualitative Reduction). Vgl.

auch Reductionsteilung.

Reductionsteilung nannte Weis-
mann (1887) eine Zellteilung, bei welcher

die Chromosomen uicht der Liinge nach

gespalten, sondern quer durchgeteilt wer-

den (Gegensatz: Aquationsteilung). Man
bezeichnet jetzt als Reductionsteilung (bei

der Bildung der Richtungskorper oder bei

der Bildung der Spermatozoon) diejem'ge

Tcilung, bei welcher nicht die Spalthalften

der Chromosomen getrennt werden, son-

dern die paarweise zusammenhangenden
Chromosomen (Doppelchromosomen) aus-

einandergehen und auf die beiden Teil-

zellen sich verteilen. Die Folge der Reduc-

tionsteilung ist die, daB jedes Kind eine

andere Kombination grcldelterlicher Chro-

mosomen erhiilt.

Reflexa (Decidua reflexa), s. Decidua.

Reflexe nennt man in der Physiologic

diejenigen Reaktionen (s. d.) lebender Or-

ganismen, welehe auf denselben Reiz hin

immer in derselben Weise erfolgen, wie

z. B. das Sehliefien des Auges bei Be-

riihrung der Cornea, die Speichelsekretion

bei Reizung der Zungenschleimhaut durch

saure Stoffe usw. Dabei wird die Er-

regung sensibler Nervenfasern auf solche

iibertragen ,
welehe Muskelbewegung oder

Driisenabsonderung bewirken, was meistens

ohne Beteiligung des Bewufitseins ge-

schieht. Jeder Reflex beruht auf einer

vererbten Bahn des Xervensystems, welclie

von sensiblen Organen zu einem nervosen

Centrum (Ganglion, Nervenzentrum im

Gehiru oder Riickenmark) und von da zu

Muskeln oder Driisen geht. Die gauze
Bahn nennt man den Reflexbogen, das

Centrum das Ref lexcen trum. - - Nahe
venvandt mit den Reflexen (aber kompli-
zierter als diese) sind die Instinkte (s. d.).
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Reflexe fiihren meistens nur zu Bewegungeii

einzelner Organ e, die Instiukte aber be-

treffen Tatigkeiten des ganzen Korpers.

reflectere, zuriickbeugen ;
well man diese

Erscheinungen mil dem Zuriickwerfen (re-

fleklieren) von Lichlstrahlen verglich.

Regenbogenhaut, s. Iris.

Regeneration, Wiedererzeugung,
der Ersatz abgeworfener, verletzter oder

verloren gegangener Organteile oder gan-

zer Organe bei Tieren und Pflanzen. Die

Fahigkeit zur Regeneration ist bei den

niederen Organ ismen erstaunlich groB,

nimmt aber mit der Vervollkommnung des

Korperbaues bei den hoheren Formen mehr

und mehr ab.

Neuerdings werden mehrere Arteu der

Regeneration unterschieden, die sich aber

nicht scharf voneinander trennen lassen.

Physiologische Regeneration (repe-

tierende R.) nennt man die Wiederent-

stehung der normalerweise sich abstofien-

den Teile des Korpers, z. B. den Ersatz

der ausgehenden Hanre und Federn oder

die Wiedererzeugung des abgeworfenen Ge-

weihes der Hirsche. Der physiologischen

Regeneration steht die pathologische,

occasionelle, accidentelle oder re-

staurative Regeneration gegeniiber,

bei welcher Teile erneuert werdeu, die

durch eine Verletzung oder einen experi-

mentellen Eingriff verloren gingen. In

letzterem Falle unterscheidet man zwischen

der Reparation (nach Driesch) oder

Morphallaxis (nach Morgan), bei der

die Wiederherstellung der normalen Form

durch Umgestaltung der vorhandenen Teile

(Umordnung, Umdifferenzierung nach

Roux) erfolgt und der echten Regene-
ration (nach Driesch) oder Epimorphose
(nach Morgan) ,

bei welcher die Wieder-

herstellung der Form durch Neubildung
von Zellen erfolgt.

- - Entsteht an Stelle

des verlorenen Teiles ein Teil gleicher Art,

so wird die Bezeichnung Homomor-
phosis gebraucht, entsteht ein Teil ande-

rer Art die Bezeichnung Heteromor-

phosis; letzterer Fall liegt z. B. dann

vor, wenn bei einem Krebs an Stelle eines

abgeschnittenen Stielauges ein Bein oder

eine Antenne entsteht.

regenerare, wiedererzeugen. o/<6?, gleich.

STSQOC;, ein anderer.

Regenwurm, s. Lumbriciden.

Regio, Gegend.
Regie epigastrica, s. Epigastrium.

Regio hypogastrica, s. Hypogast-
Hum.
Regio inguinalis, s. Leistengegend.

Regio lumbalis, s. Lenden.

Regio olfactoria, der Teil der Nasen-

schleimhaut, in dem sich der Riechnerv

(Olfactorius) ausbreitet, der daher allein zu

Geruchswahrnehm ungen befahigt ist (Riech-

region), im Gegensatz zu den iibrigen Par-

tien der Nasenschleimhaut, welche die Luft-

wege auskleiden (Regio respiratoria).

Die Regio olfactoria umfaSt beim Men-

schen nnr das Gebiet der oberen und

einen Teil der mittleren Nasenmuschel

(vgl. Nase).

olfacere, riechen. respirare, atmen.

Regio respiratoria, s. Regio olfac-

toria.

regressive Metamorphose, s. Dege-
neration.

Regulares, regulare Seeigel, Echi-

noideen von nahezu regelmafiig kugeliger

Gestalt, fiinfstrahlig, mit fiinf unter sich

gleichen Ambulacren (vgl. Fig. 157 u. 365).

regulariS) regelmiiBig.

Regulation ist die nach Storungen der

Entwicklung oder nach der kiinstlichen

Entfernung von Embryonalteilen stattfin-

dende Wiederherstellung des ganzen Orga-

nismus durch Wachstums-, Umgestaltungs-

und Neubildungsvorgange. So schreibt

Roux: ,,Die regulatorische Entwicklung
ist dadurch charakterisiert, dafi sie bei Ab-

weichungen vom typischen (normalen) Ent-

wicklungsverlauf, die durch atypische Be-

schaffenheit des Keimplasmas oder durch

storende aufiere Einwirkungen veranlaOt

worden sind, derartig wirkt, dafi die Ge-

staltung friiher oder spjiter noch ganz oder

teilweise zum Typischen ziiriickgefiihrt

wird, sowie da6 sie die dem Embryo zu-

gefiigten Defekte ersetzt."

-KiReibplatte, )

Reifeerscheinungen der Eizellen

sind Vorgange, welche an den aus den

Ovarien austretenden Eiern stattfinden,

niimlich die Bildung der Richtungs-

korperchen oder Polzellen (Fig. 436).

Der Kern der Eizelle (das Keimblaschen
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s. d.) lost sich auf und das Chroraatin

desselben tritt in cine Bpindelfigur ein

(siehe Mitose); es folgt eine inaquale

Teilung der Eizelle, indem ein kleines

Korperchen abgeschniirt winl
,

der erste

Richtungakorper (erste Polzelle). Daratif

entsteht . im Ei wiederum eine Spindel-

figur und es wird in ahnlicher Weise ein

zweiter Richtungskorper (zweite Polzelle)

abgeschniirt. Die bei dieser Teilung in der

Eizelle (welchc nun reife Eizelle heifit)

verbleibenden Chromosomen bilden den

weiblichen Vorkern. Gleichzeitig mit

der Bildung des zweiten Richtungskorpers
teilt sich der ente Richtungskorper.
Das Wesentliche der Befruchtung

liegt darin, dafi der genannte weibliche

Vorkern mit einera ahnlichen Kern (deni

mjinnlichen Vorkern) verschrailzt, der

aus dem Kopfe des Spermatozoous her-

gen, durch welche aus einer Samenmutter-

zelle vier Samenzellen entstehen (vergl.

Samenbildung).

ReiBzahn, s. Dens lacerans.

Remaksche Fasern, Achsenzylinder-
fortsatze der Ganglienzellen des Sympathi-

cus; man versteht unter einer Remakschen

Faser meistens ein Biindel nackter Nerven-

fasern (Achsenzylinder) ,
welches durch

eine zarte Hu'lle zusammengehalten wird,

welcher langliche Kerne anliegen

Remiges, Schwungfedern, s. Feder-

arten der Vogel.

Renes, s. Nieren.

RennfiiBe (Pedes didactyli), Vogelfufi-

form ohne Hinterzche mit nur 2 Vorder-

zeheu; bei den Struthioniden. Fig. 39/.

pes, pedis, FuB. di?, zweifach. ddxrvkos,

Finger, Zehe.

Reptantien, Gruppe der langschwan-

i Rk

ig- 436. Reifeerscheinungen der Eizelle (Bildung der Richtungskorperchen oder Polzellen.)

(Schema nach Ziegler.)
A" Kern der Eizelle, Keimblaschen; i Rk erster Richtungskorper; 2 Rk zweiter Richtungs-

korper; sp der Kern der Samenzelle, Spermakern.

vorgegangen ist. Das Eindringen des

Spermatozoons (die Besamung des Eies)

findet meistens wahrend der Reifungsvor-

gange der Eizelle statt. Bei partheno-

genetischen Eiern wird meistens nur ein

einziger Richtungskorper gebildet.

redztcere, zuruckfiihren.

Reifeerscheinungen der Samenzel-
len sind diejenigen Vorgange bei der Bil-

dung der Samenzellen, welche den Reife-

erscheinungen der Eizelle entspre-

chen. Es sind die beiden letzten Teilun-

zigen Decapoden, in welcher die Scheren-

krebse (Nephropsiden), Panzerkrebse (Palin-

uriden) und Einsiedlerkrebse (Paguriden)

wegen ihrer vorwiegend kriechenden Be-

wegung zusammengefafit werden. Macru-

ren, Decapoden, Podophthalmen, Malac-

ostraken, Crustaceen.

reptare, kriechen.

Reptilien, Kriechtiere, Schleicher,

kaltbliitige Land- und Wassertiere mit aus-

schliefilicher Lungenatmting; Herz mit

doppelter Vorkarnmer und unvollkommen
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geteilter Herzkammer; Hautbedeckung
von Schuppen oder Schildern gebildet;

Entwicklung mit Amnion und Allantois,

ohnc Metamorphose. Hinterhaupt mit

einem Gelenkknopf. Vertebrata, Am-
n i o t a.

Diese formenreiche Klasse zeigt sich

fossil schon am Ende der palaeozoischen

Periode (Proterusaurier) und erreicht bereits

in der mesozoischen Periode ihre Bliitezeit;

spiiter sterben viele Gruppen aus, wahrend

wenige andere zur Entwicklung kommen.

1. Ord. Rhynchocephalen, Briicken-

echsen. Fig. 244.

2. Ord. Lepidosaurier, Schuppen-
echsen.

1. U. 0. Lacertilier, Eideehsen (vgl.

Fig. 274 u. 287).

2. U. O. Pythonomorphen (fossil),

Seeschlangen.

3. U. O. Ophidier, Schlangen (vergl.

Fig. 228 u. 356).

3. Ord. Crocodilier, Krokodile (vgl.

Fig. 1 und Fig. 221).

4. Ord. Ichthyosaurier (fossil).

5. Ord. Sauropterygier (fossil), Plesio-

saurier (vgl. Fig. 406).

6. Ord. Testudiniden, Schildkroten

(vergl. Fig. 69, 86 und 127).

7. Ord. Theromorphen (fossil).

8. Ord. Dinosaurier (fossil), Schrecken-

saurier.

9. Ord. Pterosaurier (fossil), Flug-

saurier (vgl. Fig. 422).

Die Dinosaurier und Pterosaurier ver-

einigt Haeckel zur Klasse der Drachen

(Draconen).

reptilis, kiiecbend von repere, kriechen.

Resorption, Absorption, Aufsau-

gung, die Aufnahme von gelosten oder in

Emulsion befindlichen Stoffen (Nahrungs-

stoffen, Arzneien, Giften usw.) in den

tierischen Organismus. die an den ver-

schiedensten Stellen desselben stattfinclen

kiinn, am energischsten vom Darmkanal

oder vom Unterhautbindegewebe aus, we-

nigcr stark von der aufieren Haut oder

von den ubrigen Geweben aus. Die Re-

snrption kann durch Epithelien hindurch

<]!'< >lgon (z. B. durch das Darmepithel
oder durch die Haut) und geht weiterhin

durch die Lymphgefafie in das Blut.

ubsorbcre, aufsaugen.

Respirationsorgane (Organa respira-

toria), Atmungswerkzeuge, diejenigen

Organe der Tiere, welche dazu dienen, dem

Korpcr den zum Leben notwendigen
frischen Sauerstoff, sei es aus der Luft

oder aus dem Wasser, zuzufiihren und die

bei den Lebensvorgangen als Ausschei-

dungaprodukt entstandene Kohlensaure

wegzuschaffen. In den eiufachsten Fallen

kann dieser Gasaustausch durch die Kor-

perhaut selbst erfolgen tHautatmung), in

der Regel aber fiuden sich besondere Or-

gane dafiir, dcren GemeinsaiD.es darin be-

steht, dafi durch sie die Luft oder das

Luft enthaltene Wasser moglichst direkt

und in moglichst grofiem Umfang mit den

Korpersaften oder mit dem Blut in Be-

ruhrung treten kann. Die Respirations-

organe fur die Wasseratmung sind die

Kiemen (s. d.), die fur die Luftatmung
die Tracheen (s. d.) und die Lungen
(s. d.).

oQyavov, Werkzeug. respirare, atmen.

Retardation, Verzogeruno, s. He-

terochronie.

Rete mirabile, s, Wundernetz.

rete, Netz.

Retention, Zuriickhaltung, beson-

ders die Stauung von Exkreten im tierischen

Korper.

retinere, zuriickhalten.

Reteporiden, marine Familie der Moos-

tiercheu, mit blattrigen, netzformig durch-

brochenen Stockeu. Stelmatopoden. Ecto-

procten, Bryozoen.
rete, Netz. poms, Loch, Offnung.

reticular, reticuliert, netzformig.

rete, Netz.

reticulares Bindegewebe, s. fase-

riges Bindegewebe.
Reticulum, 1. s. Netzmagen.
2. ein Netzwerk bindegewebiger Zellen

in verschiedenen Organen.

Retina, Nervea, Netzhaut, die ihrer

Anlage nach (vgl. Augenblasen) eiuen Teil

des Gehirns darstellende und mit die.-rm

durch den in ihr sich ausbreitenden Seh-

nerven (Options) zusammenhangende, kom-

pliziert gebaute, innerste Schicht des Auges
der Wirbeltiere (Fig. 37 R), die den licht-

empfindenden, nervosen Apparat desselben

bildet, wenigstens in ihrem groBeren, hiu-

teren, die Chorioidea uberaehenden Ab-
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schnitt (Netzhaut, R. im engeren Sinne),

withrend ihr vorderer, von clem Ciliar-

korper und cler Iris bedeckter nnd daher

dcm Lieht unzuganglicher Teil (Pars
ciliaris und P. iridis retinae) keine

nervosen Funktionen iibernimmt, sondern

nur aus Stiitzgewebe besteht. Das nervose

Gewebe der eigentlichen Retina (Fig. 437)

liifit von innen nach auBen 9 Schichten

Fig. 437. Retina des Menschen (nach Gegen-
baur aus Hertwig). P Pigmentschicht, E
Schicht der Sehzellen, G Ganglion opticum,
/ Limitans interna, 2 Nervenfaserschicht, j Gang-
lienzellen, 4 innere retikulare Schicht, 5 innere

Kornerschicht, 6 auBere retikulare Schicht,

7 auBere Kornerschicht, 8 Limitans externa,

g Stabchen- und Zapfenschicht, w Tapetum
nigrum, m Miillersche Fasern.

erkennen: 1. Limitans interna; 2. Opticus-

Faserschicht; 3. Ganglienzellen- Schicht;

4. innere granulierte oder reticulare Schicht;

5. innere Kornerschicht; 6. aufiere granu-
lierte oder reticulare Schicht; 7. aufiere

Kornerschicht; 8. Limitans externa; 9. Stab-

chen- und Zapfenschicht;
-- die 1. und 8.

Schicht verdienen eigcntlich den Namen von

Schichten nicht, da sie nur von den Enden

gewisscr Stiitzzellen gebildcte feine Mem-

branen (Mem b ran a e limit antes) dar-

stellen, von denen die innere (1) die Retina

gegen den Glaskorper abgrenzt, wahrend

die aufiere (8) die urspriingliche Grenz-

membran der embryonalen Retina darstellt;

von den iibrigen Schichten dagegen enthalt

die zweite (2) die von der Papilla nervi

optici (s. d.) nach alien Seiten bin aus-

strahlenden Sehnervenfasern, <fbren Ver-

bindung mit dem in den Schichten 7 und 9

enthaltenen Sinnesepithel von den Schichten

H 6 besorgt wird; es geschieht dies durch

Vermittelung zweier Lagen von Ganglien-

zellen, die einmal in der 3. und ferner in

der 5. Schicht en thai ten sind, da namlich

die sog. inneren Korner nichts anderes dar-

stellen, als die Kerne bipolarer Ganglien-

zellen, unterniischt mit Kernen der schon

oben erwahnten Stiitzzellen; die Verbin-

dungder Ganglienzellen der3. und 5. Schicht

untereinander wird von der 4. Schicht

besorgt, die infolge der netzartigen Ver-

filznng der feinen Ganglienzellenfortsatze

avif Schnitten ein korniges Aussehen dar-

bietet; in gleicher Weise treten in der 6.

Schicht die anderen Fortsiitze der bipolaren

Ganglienzellen (5) mit den Ausliiufern der

Zellen des Sinnesepithels unter Bildung

eines dichten Netzwerks in Verbindnng;
das Sehepithel selbst wird von au(3er-

ordentlich di'umen Zellen (Sehzellen) ge-

bildet, die innerhalb der danach benannten

auOSeren Kornerschicht (7) ihre Kerne ent-

halt en und nach Durchsetzung der von

feinen Poren durchbrochenen Limitans ex-

terna (8) in der 9. Schicht mit eigentiimlich

gebauten, nach ihrer Form als Stabchen
und Zapfen unterschiedenen Gebilden

(Rhabdome s. d.) endigen, durch welche

das Licht aufgenommen wird.

Im ubertragenen Sinne bezeichnet man

als Retina oder Netzhaut auch die licht-

empfindliche Schicht (Sehepithel) im Auge
vieler wirbelloser Tiere, insbesondere der

Arthropoden und Mollusken. Diese uuter-

scheidet sich fundamental von dem Seh-

epithel des Wirbeltierauges. da bei ihr in-

folge ihrer Entstehung aus einer Einsenkung
der aufieren Haut die Rhabdome nach

innen, also dem Licht zugewandt liegen.
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wiihrend sie ja bei den Wirbeltieren, infolge

der Bildung der Retina als Ausstiilpung
des Gehirns (vgl. Augenblasen), wie eben

gezeigt, nach aufien, vom Licht abgewanclt

liegen, so daB die Lichtstrahlen erst alle

anderen Schichten der Netzhaut durch-

dringen miissen, ehe sie an die Stabchen

und Zapfen gelangen; man bezeichnet dies

Verhalten der Retina bei den Wirbeltieren

als inverse Lagerung.
retina von rete, Netz. pars, Teil. mem-
brana, *Hautchen. limitare, begrenzen.
externus, das auBere. intermix, das innere.

granulum, kleines Korn (gramim). reti-

culum, kleines Netz (rete).

Retinacula, s. Retractoren.

Retinulae nennt man in den Facetten-

augen (s. d.) der Arthropoden die Grnppen
der Sehzellen also die meist aus 7 ring-

formig angeordneten Zdlen bestehenden

untersten Abschnitte der einzelnen Augen-
keile (Fig. 197). Die Gesamtheit der

Retinulae eines solchen zusammengesetzten

Auges bildetden lichtempfindenden Apparat

(Retina s. d.) desselben.

retinula, kleine Retina, s. d.

retorsive Vererbung, rucklaufige
oder beschleunigte Vererbung, eine

heterochrone Vererbung (s. Heterochronie),
bei welcher die vererbte Eigenschaft in

den folgenden Generationen immer fru'her

hervortritt.

retorquere, zuriickdrehen.

Retractoren, Riickzieher, besondere

Muskeln
,

welche bei vielen Tieren dazu

dienen, ausstiilpbare Organe etc. nach ihrer

Vorstreckung wieder in ihre friihere Lage
zuriickzuziehen

;
ein solcher Retractor ist

z. B. der Spindelmuskel (Musculus colu-

mellaris) der Schnecken (Gastropoden), der

die Tiere wiihrend des Lebens in ihre Ge-

hause zuriickzieht, ebenso gehoren hierher

diejenigen Muskeln, die den ausgestiilpten

Riissel vieler Wurmer, z. B. der Nemer-

tinen, wieder in seine Scheide zuriickziehen ;

bei den zu den Riindwurmern (Nemathel-

minthen) gehorenden Kratzern (Acantho-

cephalen) werden die Retractoren auch

als Retinacula bezeichnet (vgl. z. B.

Fig. 5).

retrahere, zuriickziehen. retinere, zuriick-

halten.

retrograd, riiekschreitend, riicklaufig.

retro, riickwarts. gradi, schreiten.

retroperitoneal, hinter dem Bauch-

fell (Peritoneum) gelegen.

Rhabditen, kleine in die Epithelzellen
der Haut vieler Strudelwurmer (Turbel-

larien) eingelagerte Stabchen, die meist in

einzelligen Dru'sen entstehen
,
welche im

Korperparenchym liegen.

Qafidoi;, Stab.

Rhabditis, Gatt. der Fadenwiirmer

(Nematoden); Speiserohre init 2 Anschwel-

lungen; Mundhohle ohne Zahne und ohne

Stachel. Manche Arten in feuchter Erde,

manclie parasitisch in Tieren oder Pflanzen.

Rhabditis nigrovenosa (Rhabdo-
nema nigrovenosum) Rud., Art der

Fadenwiirmer, kleine, schmale, durch ihre

Hetarogonie (s. d.) bekannte Wurmer; die

eine Generation ist zwitterig (protandrisch)

und lebt in der Lunge der Fische und

Kroten, die andere ist freilebend. Fig. 438.

Nematoden, Nemathelminthen, Vermes.

Qafidtor, Stabchen.
vfj/iia, Faden. nigro-

venosus, mit schwarzen (niger) Adern (vena).

Rhabditis stercoralis, s. Strongy-
loides intestinalis.

Rhabdobacterien, s. Bacillen 1.

Rhabdocoelen, U. 0. der Strudel-

wurmer, mit einfachem
, stabformigem,

blindgeschlossenem Darm (Fig. 318); teils

im Meer, teils im su'Sen Wasser lebend.

Turbellarien, Platoden.

xoTXov, Hohlung.

Rhabdome, Sehstabchen, Nerven-

stabchen, nennt man die stabchentormi-

gen, lichtempfindenden Gebilde, mit denen

die Zellen des Sehepithels (Retina) im

Auge der hoheren Wirbellosen (Mollusken,

Arthropoden) endigen ;
im weiteren Sinne

bezeichnet man als Rhabdome auch die

Stabchen und Zapfen der Retina (s. d.)

des Wirbeltierauges, an deren jedem man
wieder 2 Abschnitte, ein dickeres Innen-

glied und ein diinneres AuGenglied,
unterscheiden kano. (Fig. 437.)

In- den Facettenaugen (s. d.) ist das

Rhabdom ein stabformiges Gebilde, welches

von den Zellen der Retinula (s. d.) um-
sch lessen wird.

Rhabdonema nigrovenosum,
Rhabditis nigrovenosa.
Rhabdonema strongyloides,

Strongyloides intestinalis.

Rhabdopleura, s. Pterobranchier.

s.

s.



Rhachiglossen - - Rheornithen 507

Rhachiglossen, Schmalziingler,
Gruppe der Vorderkiemerschnecken, mit

langer, schmaler Reibzunge (Radula, s. d.),

von deren 3 Flatten in jeder Querreihe

immer nur die mittlere bezahnt ist. Monoto-

cardier, Prosobranchier, Gastropoden,

Mollusken.

Q<i%i<;, Riickgrat. j'Acoooa, Zunge.

Rhachis, 1. das durch 2 Langsfurchen

gegen den iibrigen Korper abgegrenzte

Mittelstiickdes Rumpfes der Trilobiten (s. d.).

2. der Schaft der Federn (s. Federn).

3. in dem langgestreckten Ovarium man-

cher Ncmatoden die Achse, urn welche die

Eizellen racliar angeordnet sind (z. B. bei

Ascaris lumbricoides).

Qa.%1?, Rticken, Riickgrat.

Rhagonal-Typus der Spongien (Haeckel

1894), ein Typus des Baues der Schwamme

Rhamphodontien, U. O. der lang-

schwanzigen Flugdrachen, mit kurzem Kopf
and vollstJindig bezahntcm Kiefer; fossil.

Draconuren, Pterosaurier.

odovg, OTTO?, Zahn.

Rhamphorhynchien, U. O. der lang-

schwanzigen Flugdrachen, mit langem Kopf,

unvollstandig bezahntem Kiefer und zahn-

losem Schnabelfortsatz; fossil (Jura). Dra-

conuren, Pterosaurier.

Qvy%b?, Schnauze.

Rhaphe, Nahtlinie. Ein niedriger

leistenartiger Wulst, welcher in der Median-

linie vom After liber den Hodensack zur

Unterseite des Penis zieht, wird als Rhaphe

periuei und Rhaphe scroll bezeichnet.

Qa(pr], Naht. Perineum, s. Damm. Scro-

tum, Hodensack.

Rhaphidia ophidiopsis Schum.,

Kamelhalsfliege, Art der Schlamm-

A. B.

Fig. 438. Rhabdonema nigro-venosa (nach Claus aus Hatschek). A Zwitter, B die freilebende

Generation, Mannchen (} und Weibchen ($); 6
1

einige Spermatozoen von Rhabdonema.

(Spongien), bei welchem das entodermale

GeiSel-Epithel auf kleine kugelige Hohl-

raume (GeiBelkammern) beschrankt ist, die

in ein Coenenchym eingelagert sind und

durch ectodermale zufiihrende, und ento-

dermale abfu'hrende Kanale rait der AuSen-

welt und der Centralhohle verbunden sind

(,,Traubenbau"). Fig. 297.

gct|, Qayos, Beere, Traube.

Rhamphastiden, Pfefferfresser,
Tukane, tropische Fam. der Klettervogel,

mit groSem, gebogenern Schnabel. (Vgl.

Fig. 236). Scansoren, Carinaten, Aves.

<;, gebogener Schnabel. Tuca, brasil-

Name.

fliegen, mit langem, halsartigem, erstem

Brustring (Prothorax), die Weibchen mit

langer Legescheide; die Raupen leben unter

Baumrinde. Sialiden, Planipennien,

Neuropteren, Insecten.

QCKpii; ,
Nadel (wegen der Legescheide).

O(pis, Schlange. oyis, Aussehen.

Rheotropismus, die Eiustellung eines

beweglichen Organismus oder Organes
nach der Richtung des stromenden Wassers.

QSCO, fliefien. TQEJIW, drehen, wenden.

Rhea, s. Rheornithen.

Rheornithen, amerikanische oder Drei-

zehenstraufie, Ord. der Laufvogel. Ratiten,

Aves.
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Rhea americana Lm., Nandu.

Tx, giiech. Gottin, Tochter des Uranos

und der Gea.
t ogng, ido?, Vogel. Nandu,

einheimischer Name.

Rhinencephalon, s. Riechhirn.

Rhinoceriden, Nasicornier, Nas-

horner, Fain, der Unpaarhufer mit 1 bis

2 machtigen, nnr aus Horn bestehenden

Aufsiitzen anf dem Nasenbein; FiiBe drei-

hufig(Fig. 385). Perissodactylen, Ungu-

laten, Placentalien, Mamm all en.

Rhinoceros bicornis (afriean. Cuv.)

L., afrikanisches Nashorn, zweihornig.

Rhinoceros unicornis (indicus Cv.)

L., indisches Nashorn, einhornig.

Rhinoceros tichorhinus Cuv., woll-

haariges Nashorn, ausgestorbon (diluvial),

durch seine knocherne Nasenscheidewand

von den recenten Arten , bei denen die-

selbe knorpelig ist, unterschieden.

Qig, QIVOS, Nase. xeQas, UTOS, Horn.

nasus, Nase. conm, Horn, units, einer.

bis, zweimal. TfT%o<;, Mauer, Wand.

Rhinoceros, s. Rhinocerontiden.

Rhinoderma Darwini Dum. et Bibr.,

Art der Froschlurche
,

mit horizontalem

Hautlappen an der Schnauze, bekannt da-

durch, daft die Jungen in einem weiten,

voin Pharynx ausgestulpten Kehlsack der

Miinnchen ihre Entwicklung durchmachen

(vgl. Brutpflege); in Chile. Oxydactylen,

Anuren, Amphibien.

Qig, Qirog, Nase. dsgfia, Haul.

Rhinodontiden, Fam. der Hailische;

im Gegensatz zu der Mehrzahl der He-

lachier (s. d.), sind Mund und Nasenlocher

endstandig oder vvenigstens dem Schnauzen-

ende nahe geriickt. Squaliden, Selachier,

Pisces.

Rhinodon typicus Smith.

Qtres, Nasenlocher. odov?, orro?, Zahn.

Rhinolophus, Huteisennase, Gat-

tungderFledermause, mithureisenformigem

Nasenaui'satz (Fig. o9(i). Phyllorhinen,

Microchiropteren , Chiropteren, Plarcn-

talien, Mammalien.

Rhinolophus f e r r u m e q u i n 11 m
Schreb. GroBe Hufeiscnnasc.

Rhinolophus hipposiderus Bechst.

(=hippocrepisBonap.). KleineHufeisen-

nase (Fig. 396).

QIS, Qivog, Nase. kotpos, Kamm, Erhohung.

ferrum, Eisen. <-t]itinns, /.nm Pferde

(,;/nns) gehorig. i'nnos, Pferd. alb>]Qog, Eisen.

Rhinophoren, s. Riechfiihler.

Rhipidoglossen, F a c h e r z ii n g 1 e r
,

Gruppe der Vorderkiemenschneckcn, deren

Reibezunge (Radula) aus einer Mittelplatte,

jederseits mehreren Zwischenplatten und /.u

auSerst zahlreichen, kleinen, facherformig

angeordneten Randplatten besteht. Dioto-

cardier, P r o s o b r a n c h i e r , Gastropoden,

Mollusken.

ojr's, Facher. , Zunge.

Rhipipteren, s. Stylopiden.

Rhizocephalen,Wurzelkrebse,U.O.
der Rankenfiifller (Cirripedien), durch Para-

sitismus zu ungegliederten schlaucli- odt-r

sackformigen Organismen umgebildet, die

sich mit kurzen Haflstielen, von denen

wurzelartig verastelte Fa'den entspringen,

an derVentralseite von Krabben (Brachyuren)

undEinsiedlerkrebsen(Paguriden)festsetzen,

mit den Wurzelfiiden in den Korper der

\Virte eindringen (Fig. 439) und aus den

Organen desselben (besonders der Leber)

ihre Nahrung aufsaugen. Cirripedien,
Entomostraken, Crustaceen.

Qi^a, Wurzel. xsya/.t], Kopf.

Fig. 439. Safcn/iiiit curchii - ein Rhi/<>-

cephale
- - an einem Taschenkrebs, Carcinus

maenas, dessen Abdomen zuriickgeschlagen ist.

m Schalenoffnung, i- Sticl, r Wurzelgeflecht,

welches die Eingeweide des AVirtes umspinnt,

die Kiemenregion freilassend; a Antenne,

o Auge, d After der Krabbe (aus lU-rt\vig,

Lehrbuch).

Rhizocriniden, in der Ticfsee lebende

langgestieltc Fam. der Gliederlilien, deren

unteres Sticlende mil mehreren, wurzel-

artigen Auslaufern endigt, wahfend das
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Tier im Kelchban sich vollstJindig an die

fossile (Jura bis Kreide) Giuppe der Apio-

criniden, speziell Conocrinus (Eocaen) an-

schlieBt. Neocri noideen, Crinoideen,

Echinodermen.

y.olrov, Lilie.

Rhizomoneren, s. Moneren.

Rhizophagen, s. Phascolomyiden.

Rhizopoden (Dujardin 1841), Wurzel-
f lifter, Protozoen, die sich durch Schein-

fiifichen (Pseudopodien) bewegen, welche

letztere moistens eine Ahnlichkeit mit

Wurzeln haben. Demnach gehoren zu

den Rhizopoden die Lobosen (Fig. 20),

Thalamophoren (Fig. 414), Mycetozoen

(Fig. 329), Heliozoen (Fig. 9) und Raclio-

larien (Fig. 2). Das Wort Rhizopoden
wird aber von manchen Forschern in

engerem Sinne gebraucht, z. B. nur fiir

die Amoebinen und Thalamophoren.

jTOv, Jiodos, FuB. oa.Qi, aa.Q%6;, Fleisch

(s. Sarcode).

Rhizopodien, 8. Pseudopodien.
Rhizostoma, s. Rhizostomeen.

Rhizostomeen (Guv. 1799), U. O. der

Scheibenquallen (Discomedusen), deren

Mundrohr in vier gegabelte Mundarme

ausgezogen 1st, deren krause Falten ver-

wachsen und zu engen ,,Saugrohren" wer-

den (Fig. 440); die eigentliche Mundoff-

nung schliefit sich. Auch fossil (Solnhofer

Schiefer, ob. Jura) bekannt (z. B. Rhizo-

stoiuites admirandus Haeckel). Disco-

medusen, Scyphozoen, Cnidarien.

X

Fig. 440. Eine Rhizostomee - -

Polyclonia

frondosa in seitlicher Ansicht (nach Agas-
siz aus Hertwig, Lehrbuch).

Rhizostoma pulmo Les. (= Pilema

pulmo). Im Mittelmeer.

Polyclonia frondosa, Fig. 440.

mo/iia, Mund. pnlnn\ Lunge, Meerlunge
t Xame des Tieres im Mittelalter). xo^i'g,

viel. ^Aojj'o's, Zweig , Schooling, fron-
dosus, belaubt.

Rhodites rosae L., Rosen-Gall-

\vrspe, Art der Gallwespen , deren Stich

an den Stengeln der Rosen vielkam-

raerige, wie mit Moos bewachsen aus-

sehende, unter dem Namen Rosenapfel

oder Bedeguare bekannte Gallen (s. d.)

hervorruft. Cynipiden, Entophagen, Hy-

menopteren, Insecten.

yodiTrjs ,
zur Rose

(rjo'(5o)') gehorig. rosa,

Rose.

Rhodocyten, s. Erythrocyten.

Rhodopsin, s. Sehpurpur.

Rhombencephalon, Ran tenhim, die

Hirnteile in der Umgebung der Rauten-

grube (s. d.).

Qo/tfloc;, Rhombus, Raute. zyxifakoq ,
Ge-

hirn.

Rhombiferen, Rhomboganoiden,
e c k s c h u p p i g e IS c h m e 1 z f i s c h e

,
Zu-

samnienfassung der mit rautenformigen

Ganoidschuppen (Fig. 216) versehenen Fa-

milien der Ganoiden; dazu gehoren die

Flosselhechte (Polypteriden) und Knochen-

heehte (Lepidosteiden) sowie viele fossile

Familien.

rhombtis, Raute. ferre, tragen.

Ganoiden, s. d.

Rhomboganoiden, s. Rhombiferen.

Rhombus maximus L., Steinbutt,
Art der Plattfische, mit kurzem Korper
von rhombischer Gestalt. Pleuronec-

tiden, Anacanthinen, Teleosteer, Pisces.

maximus, der grofite.

Rhopaloceren, Tag-falter, U. O. der

Schmetterlinge, mit an den Enden keulen-

formig verdickten Fiihlern: die Fliigel

werden in der Ruhe aufrecht zusammen-

gelegt. Lepidopteren, Insecten.

ooVraAoj', Keule. XSQCIS, Horn.

Rhopalonema velatum Ggbr., Art der

Kolbenquallen, mit an den Enden keulen-

formig verdickten Tentakeln. Trachyne-

miden, Trachymedusen, Hydrozoen,
Cnidarier.

vfj/Lia, Faden. velatits, mit einem veli/iu

(Segel) versehen, wegen des fiir die Quallen
aller Hydrozoen charakteristischen Rand-
saumes (velum, s. d.).
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Rhynchelminthen, 1. s. Nemertinen.
2. s. Frontonier.

Rhynchites bacchus L.
, Apfel-

stecher, Art der Riisselkafer, deren

Weibchen junge Apfel anbohreu und in

diese ihre Eier ablegen. Curculioniden,
Tetraraeren, Coleopteren, Insecten.

Rhynchites von Qvy%o<;, Riissel. Bacchus

(Bdx%o?), Gott des Weines, \veil man diese

Art friiher irrtumlich fiir Rebenverderber
hielt.

Rhynchobdelliden, Riisselegel,
Fam. der Egelwiirmer, mit kegelformigem,
atis dem Mund vorstofibarem, zum Ver-

wundcn und Saugen dienendem Riissel;

rait vorderer und hinterer Haftscheibe.

Hirudineen, Anneliden.

ftdstta, Blutegel, von fidettsiv, saugen.

Rhynchocephalen, Schnabelkopfe,
Briickenechsen, Ord. der Kriechtiere,

fossil bereits in der Trias und in mehreren

Fam. im Jura auftretend, wahrend jetzt

nur noch eine lebende Form (Hatteria

oder Sphenodon Fig. 244) existiert. Toco-

saurier, Rep ti lien.

1. Fam. Sphenodonten (Jura bis Jetztzeit).

2. Fam. Rhynchosauriden (Trias).

3. Fam. Progonosaurier (Carbon u. Perm).

@vy%o?, Riissel, Schnabel. xfyafoj, Kopf.

Rhynchocoel, der Hohlraum in der

Riisselscheide der Nemertinen (s. d.).

xoilo?, hohl.

Rhynchocoelen, s. Nemertinen.

Rhynchodesmus terrestris O. F.

Miill., Art der Landplanarien, mit vor-

streckbarem Schlundkopf, in feuchter Erde,
im Moos usw. Geoplaniden, Tricladen,

Dendrocoelen, Turbellarien, Platoden.

deofios, Band, terrestris, auf dem Lande

(terra] lebend.

Rhynchonelliden, Fam. der angel-

schaligen Brachiopoden , mit schnabelahn-

licher Schale. Die Gatt. Rhynchonella

geht vom Silur bis zur Gegenwart durch

alle Formationen hindurch. Testicardines,

Brachiopoden, Prosopygier.

Rhynchonella psittacea, mit

papageischnabelahnlicher Schale. Lange
24 26 mm. Mittelmeer und nordliche

Meere.

ijJiTTaxos, Papagei.

Rhynchoten, Schnabelkerfe, Ord.

der Inseeten; die MundgliedmaCen bilden

einen Stechriissel, der zum Saugen dient;

die Unterlippe stellt eine gegliederte Rinne

dar, in welcher die anderen Mundglied-

maGen, welche eine schlanke, borstenformige
Gestalt haben, sich bewegen. Mit unvoll-

kommener Verwandlung.
1. U. O. Hemipteren, Wanzen (vielfach

gleichbedeutend mit Rh. gebraucht),

vgl. Fig. 3, L'47, 317, 338 u. 346.

2. U. O. Homopteren , Gleichfliigler.

(Fig. 94.)

2. U. O. Apteren, Lause. (Fig. 395).

4. U. O. Phytophthiren, Pflanzenlause.

(Fig. 400.)

Qvy%cbrt]s, mit einem Riissel versehen.

Rhytina Stelleri Cuv., Borkentier,
Art der Seektihe, zahnlos, mit ganzlich

haarloser, dicker, runzliger Haut; 1742 von

Steller zuerst beschrieben, gegen Ende des

18. Jahrhunderts ausgerottet. S i r e n e n ,

Cetomorphen, Placentalien, Mammalien.

Richtachsen, Eu th y u e n, bestimmtege-
rade Linien, die sich durch alle organischen

Korper mit Ausnahme der wenigen absolut

unregelmaSig gebauteu Form en (s. asym-
metrische Grundform) tlerart legen lassen,

daB alle Teile des Korpers zu ihnen be-

stimmte, regelmiifiige Lagebeziehungen
haben und sich danach orientieren lassen

;

je nach dem Bau der Korper ergebeu sich

gewisse Unterschiede.

Bei den Korpern mit spharischer
Grundform (s. d.) sind alle Achsen unter-

einander gleich und daher keine besonders

ausgezeichneten Richtachsen vorhanden.

Bei den radial-symmetrischen (s.d.)

Organismen findet sich eine durch Wachs-

tumsrichtung und Lagerung verschiedener

Organe, besonders des Mundes, charakteri-

sierte Richtachse, die als Hauptachse
bezeichnet wird im Gegensatz zu den

senkrecht auf ihr stehenden Nebenachsen
oderRadien, die alle untereinander gleich-

wertig sind. Z. B. gibt es bei den fiinf-

strahligeu Echinodermen eine Hauptachse
und fiinf unter sich gleichwertige Radien.

Bei den zweistrahligen (bisymmetri-

schen) Tieren gibt es eine Hauptachse,
durch welche zwei Symmetrieebenen gehen,
die sich in der Hauptachse unter rechtem

Winkel schneiden (z.B. bei den Ctenophoren
die Tentakelebene und die Magenebene).

Bei den b i 1 a t e r a 1 s y m m e t r i s c h (niono-

symmetrisch) gebauteu Tieren gibt es nur
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eine einzige Symmetrieebene, die Mcdian-

ebene. In der Medianebene in der Langs-

richtung des Tieres verlauft die Langs -

achse (Hauptachse). Ebenen
,

welche

senkrecht znr Langsachse stehen, hciSen

Qu ere ben en ( Tran s versalebenen);

Achsen, welche senkrecht zur Langsachse

und senkrecht zur Medianebene gehen,

heifien Querachsen (Transversal- oder

Lateralachsen). Achseu, welche senkrecht

zur Langsachse in der Medianebene ver-

lanfen, gehen von der Riicken- zur Bauch-

seite und heifien daher Dorsoventral-

achsen oder Dickenachsen (sie werden

znweilen auch Sagittalachsen genannt).

Ebenen, welche parallel der Medianebene

gehen, heiSen Sagittalebenen. Ebenen,

welche senkrecht zur Medianebeue und

parallel der Langsachse verlaufen, heifieu

Frontalebenen (weil sie beim Menschen

der Stirn parallel gehen).

EV&VVEIV, gerade (sv&v?) machen, richten.

radius, Strahl. transversus, quer. latus,

eri's, Seite. sagitta, Pfeil. mediamis, in

der Mitte gelegen. dorsum, Riicken. -ven-

ter, Bauch. agcov, Achse.

Richtebenen (Euthyphoren) nennt man

die Ebenen, welche durch die Richtachsen

(s. d.) bestimmt werden.

Richtungskorper(chen), Polzellen,

zwei im Vergleich zur Eizelle sehr kleine,

zellenartige Gebilde, die von den Eizcllen

wahrend ihres Reifeprozesses unter deni

Bilde der Zellknospuug ausgestoSen werden

(Fig. 436) und nachher zugrunde gehen;

ihre Namen haben sie deswegen erhalten,

weil sie bei Eiern, an denen ein animaler

Pol zu unterscheiden ist, meistens an diesera

ihren Ursprung nehmen und daher zur

Orientierung dienen konnen. Vgl. Reife-

erscheinungen der Eizellen und Reduktions-

teilung. S. auch Fig. 436.

Bei Eiern, welche zur parthenogeneti-

schen Entwicklung bestimmt sind, wird

in der Regel nur ein einziger Richtungs-

korper gebildet.

Riechbein, s. Ethnioidalia.

Riechepithel, das Sinnesepithel des

Geruchsorgans ; vgl. Riechzellen.

Riechfaden. s. Riechrohrchen.

Riechfiihler, Rinophoren, zwei als

Riechorgane gedeutete Tentakel vorn auf

dem Riicken der Hinterkiemerschnecken

(Opisthobranchier) und anderer Schnek-

cken.

{5V, QIVO?, Nase. <poggTv, tragen.

Riechgruben, s. Riechorgane.

Riechhaare, 1. Haarartige Gebilde auf

den Fiihlern von Gliedertieren, welche zum

Riechen dienen.

2. die feinen Fortsatze der Riechzellen

(s. d.).

Riechhirn, Rhinencephalon, nennt

man den Teil des GrotShirns, der zu den

Geruchsfasern engere Beziehungen hat und

dem Geruchsvermogen proportional ent-

wickelt ist. Vgl. Riechlappen.

Qi'g, QIVOI;, Nase. lyxicpakov, Hirn.

Riechkegel, kleine, mit besonderen

Nervenendapparaten versehene, daher als

Geruchsorgane gedeutete kegelformige Fort-

satze an den Fiihlern (Antennen) und

Tastern (Palpen) der Insecten und Myria-

poden. Sie werden als Sinneshaare auf-

gefafit, welche an die Funktion des Riechens

angepafit sind.

Riechkolben, s. Riechlappen.

Riechlappen (Lobi olfactorii), als

Ausbuchtungen des Vorderhirns jederseits

den Grofihirnhemispharen der Wirbeltiere

ansitzende Hirnabschnitte (nur beim Am-

phioxus unpaar als Lobus olfactorius

impar), von welchen die Fasern des Riech-

nerven (Nervus olfactorius) ausgehen. Fig. 79

Bol, Fig. 343 Lol. Bei weiter Entfernung

des Geruchorgans vora Gehirn wird der

Riechlappen zu einem Strange (Tractus

olfactorius) ausgezogen, der mit einer

knopfformigen Anschwellung (Riech-

kolben, Bulbus olfactorius) beginnt.

Ao/?o'?, Lappen. olfacere, riechen. impar,

unpaar. tractus, Strang. bulbus, Knollen.

Riechnerv, s. Nervus olfactorius.

Riechorgane, Geruchsorgane, Or-

gana olfactus), diejenigen Sinnesorgane,

welche zum Riechen dienen. Bei den

Wirbeltieren die Nase (s. d.), entstanden aus

2 grubeiuihnlichen Einsenkungen der Haut

(Riechgruben, Geruchsgruben),
welche bei den luftatmenden Wirbeltieren

eine Verbindung mit der Mundhohle oder

dem Rachen erhalten (vgl. Choane). Bei

den wirbellosen Tieren dienen dem Riech-

vermogen meistens bestimmte Stellen des

auSeren Epithels, die zuweilen auf be-

sonderen Organen liegen (wie z. B. bei



512 Riechrohrchen - Rippen

den Riechfiihlern dc-r Schnecken). Bei

den Arthropoden sind umgewandelte Haare

als Geriichsorgane anzusehen (Riechhaare,

Riechkegel iind Riechrohrchen).

OQyuror, \Verkzeug. olfacere, riechen.

Riechrohrchen. Riechfaden, als

Riechorgane gedeutete, biischelartig oder

in Reihen angeordnete, mit Xervenend-

apparten versehene Fortsatze an den vor-

deren Antennen mancher Krebstiere (Crusta-

ceen).

Riechschleimhaut, dor ziim Riechen

dienende Teil dor Schleimhaut in der Nase

der Wirbeltiere; vgl. Riechzellen und

Nase.

Riechwulste, s. Nasenmuscheln.

Riechzellen, die geruchempfiudenden
Elemente (Sinnesepithelzellen) in der

Schleimhaut der Riechorgaue, speziell der

Wirbeltiere, spindelformige Zellen mit

slabchentormigen Enden, die vielfach Wim-

pern, bei den Amphibien und Vogeln feine

Fig. 441. Epithel

der Riechschleim-

haut. A von Petro-

myzon ;
B von Sa-

lamandra atra; E
Epithelzellen ;

R Riechzellen (aus

Wiedersheim).

haarahnliche Gebilde (Riechhaare) trageu

(Fig. 441); beim Menschen und den meisten

Saugetieren sind weder Wimpern noch

Riechhiirchen vorhanden.

Riesenzellen, bei den Wirbeltieren

groBe Zellen mit mehreren Kernen
,

wie

sie im Knochenmark der Saugetiere und

in Geschwulsten vorkommen. Vgl. Syu-

cytien.

Rima oris, s. Mundoffnung.

Rindenkorallen, festsitzende Polypen-
stocke aus der Ord. der Octaktinien (Al-

cyonarien) mit verasteltem, hornigem oder

kalkigem Achenskelettund weicher kalkiger

Rinde. /u den R. gehb'ren die Gatt.

Antipathes, Gorgonia, Corallium u. a.

Ringelkrebse (Arthrostraca), s. Edri-

ophthalmen.
Ringelwiirmer. s. Anneliden.

Ringkanal, s. AmbulacralgefaB-

System.

Ringknorpel, s. Kehlkopfskelet.

Rippen (Costae) 1. bei Ctenophoren die

Reihen der Ruderplattchen. S. Cteno-

phoren .

2. Am Kalkskelett der Hexacorallien,

s. Polypar.
3. An den Fliigeln der Insecten die

Adern (Venae alariae), oder Xerven

(Nervi), also der den Fliigel durchziehen-

den und oft netzartig untereinander ver-

bundenen Chitinleisten
,

welche an die

Xerven oder Rippen eines Blattes erinnern.

4. Die Rippen der Wirbeltiere.

Die Rippen der Wirbeltiere sind spangen-

artige, an der Wirbelsaule befestigte (vgl.

Fig. 417), ventralwarts abgehende, knorpel-

ige oder knocherne Skelettstiicke, welche

die Brust- und Bauchhohle oder uur die

Brusthohle umschlieBen. Bei den Amnioten

sind die meisten Rippen durch Knorpel-

stiicke (Rippenknorpel, Sternocostalknorpel)

oder durch Knochen (Stcrnocostalknochen)

mil clem Brustbein (Sternum) verbunden.

Man unter.scheidet dann 1. echte R.

(Costae verae), welche in dieser Weise

direkt mit dem Brustbein verbunden sind,

2. falsche R. (Costae spuriae oder

falsae), welche indirekt durch Knorpel mit

dem Brustbein zusammenhangen. 3. freie

Rippen (Costae fluctuaut.es), welche

keine Verbindung mit dem Brustbein

haben. -

Ihrer Entwicklung nach stellen die Rip-

pen nicht in alien Wirbeltierklasscn durch-

gangighomologe Gebilde dar, vielmehr fallen

sie bei den hoheren Fischen (Ganoiden,

Teleosteer und Dipneusten) mforphologisch

unter einen anderen Gesichtspunkt als bei

den iibrigen Wirbeltieren ; bei den ersteren

1'iilstehen die R. aus den unteren Bogen

(Haemalbogen) der Wirbel (s. d.), indem

diese sich je in 2 Abschnitte, ein oberes

Tragestiick, den sog. Basalstumpf (Apo-

physe, Haemapophyse s. str.), und in

ein unteres beweglichea Stiick, die Rippe

(Haemalrippe, Pleuralrippe), gliedern;
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bei den iibrigen Wirbeltieren dagegen ent-

wickcln sich die Rippen (Lateralrippen)

unabhangig von der Wirbclsiiule aus dem

seitlich von ihr gelegenen Bindegewebe des

die Muskulatur in eine dorsale und ven-

trale Hiilfte scheidenden Frontalsepturns

(s. d.) und schliefien sich erst sekumlar

an die Processus transversi (s. d.) der

Wirbel an; nach einer anderen Auffaasung
werden jedoch auch sie als allerdings

verlagerte Fortsiitze der Haemalbogen ge-

deutet.

alarnts, zum Fliigel (aIn) gehorig. costa,

Rippe. vents, wahr, echt. falsus, falsch.

spur /its, unecht. fluctuare, wogen, schwan-

ken. liaoig, Grundlage. dstdqovau;, Ansatz.

Jfacwa/-, als Teile der Haemalbogen, s.

Wirbel. latus, eris = xhevQa, Seite.

Rippenbogen, von den Knorpeln der

8. 10. Rippe, die nicht mehr direkt das

Brustbein erreichen (vgl. Rippen), gebildete,

nach abwarts konvexe Bogeuiinie ,
die

beini Menschen die vordere untere Grenze

des Thorax bezeichnet.

RippenfelU-Brustfell (s. d.).

RippengefaBe, acht unter den Rippen

verlaufende, einfache oder verastelte Kanale

des Gastrovascularsystems der Rippen-

quallen (Ctenophoren, s. d.).

Rippenknorpel, s. Rippen.

Rippenquallen, s. Ctenophoren.
Risorius sc. musculus, Lachmuskel, ein

Muskel, welcher den Mundwinkel lateral-

warts zieht.

n'tieo, lachen.

Riviniscbi Gange, s. Speicheldriisen.

Robben, s. Phociden.

Rochen, s. Rajaceen.

Rodentien, Glires, Trogontien,
Trogotherien, Nagetiere, Ord. der

Siiugetiere, mit charakteristischem GebiB

(NagetiergebiB); jederseits stehen }, selten

|- (Duplicidentaten) wurzellose, meiSelfor-

niige, nur an der Vorderseite mit Schmelz

iiberzogene Schneideziihne (Nagezahue)

(Fig. 442). Die Eckzahne fehlen. Die

Backziiline, deren in jedem Kiet'er jederseits

2 6 stehen, sind lophodont, schmelzfaltig
oder zusammengesetzt (Fig. 126). Placen-

talien, Mammalien.
Die sehr formenreiche Gruppe der Nager

zeigt seit dem Alt-Tertiiir nur geringe Ver-

anderungeu und stellt -\vohl einen alien

Ziegler, Zoologisches Lexikon.

Typus dar; unter Beiziehung der fossilen

Vertreter unterscheidet man:

1. Fain. Protrogomorpha (meist fossil),

2. Fam. Sciuroinorpha (Eichhornchen-

ahnlich),

Fig. 442. Scbadel eines Stachelschweines

(aus Schmarda).

/"Stirnbein, im Zwischenkiefer, o Foramen in-

fraorbitale, welches durch eine in ihm ver-

laufende Portion des Kaumuskels (Masseter)
enorm ausgedehnt ist, k Schlafengrube, welche
nach vorn kontinuierlich in die Orbita iiber-

geht.

3. Fam. Myomorpha (Maus-ahnlich),

4. Fam. Hystricomorpha (Stachel-

schwein-ahnlich),

5. Fam. Lagomorpha (Hasen-ahulich).

rodere, nagen. gl/'s, gliris, Haselmaus.

TQcbysiv, nagen. DrjQiov, Tier.

Rogen, die reifen Eier der weiblichen

Fische (Rogener).

Rogener, weibliche Fische, welche

Rogen (s. d.) enthalten.

Rohrenherzen, s. Leptocardier.

Rohrenquallen, s. Siphonophoren.

Rohrenknochen nennt man in der

Anatomic diejenigen Knochen, deren Mittel-

stiick (Diaphj^se) im Innern einen von

Knochenmark (s. d.) erfiillten Hohlraum

(Markhohle) enthalt; zu den R. gehoren
alle Knochen mit vorwiegender Liings-

ausdehnung im Extremitatenskelett der

Wirbeltiere.

Rohrenzahne, s. Giftzahne.

Rohrnieren, s. Nephridien.
Rolando sche Furche == Central-

furche, eine Fnrche der GroBhirnrinde,

zwi.schen clem Stirn- und dem Scheitel-

lappen.

Rollhiigel am Femur, s. Trochanter.

Rose, s. Geweih.
33
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Rosenmullersches Organ, s. Epoo-

phoron.
Rosenstock, s. Geweih.

Rostellum, eine hiigeiformige Erhohung
am Kopfe (Scolex) mancher Bandwiirmer

(Cestoden) die den Hakenkranz tragt nnd

zur Bewegung desselben dient.

rostelluin, kleiner Schnabel (rostrum}.

Rostrum, 1. Saugriissel der Stechfliegeu,

s. Haustellum.

2. Schnabel der Vogel, s. Schnabel.

3. Kegel der Beleraniten, s. Belemni-

tiden.

4. Schnabelformige, unpaare Kalkplatte

in der Schale vieler Rankenfiiflerkrebse

(Cirripedien).

5. Stirnschnabel, Stirnstachel,

spitzer Fortsatz am Vorderende des Ce-

phalothorax vieler ZehnfiiSerkrebse (Deca-

poden).

6. Schnauzenfortsatz.schnabelartiger

Knorpelvorsprung des Schadels der hai-

artigen Fische und Knorpelganoiden (Se-

lachier und Chondrosteen).
rostrum, Schnabel.

Rotalia, Gatt. der Thalamophoren, mit

vielkammeriger, fein poroser Schale (Fig.

,
-

x\ .

-\ -^m 1 1 i :
-

443- Rotalia Freyeri (aus Lang nach
. Schultze). Wand der vielkammerigen
Schale von zahlreichen Poren durchsetzt.

443). Kreide bis jetzt. Perforaten, Poly-
thalamien

,
T h a 1 a m o p h o r e n , Rhizopoden ,

Protozoen.

rota, Rad; wegen der Form der Schale.

Rotation, Drehung.

Rotatorien, Rotiferen, Trochel-

minthen, Radertierchen
, Radwiirrner,

Jvl. der Wurmtiere, mit einem Raderorgan

(s. d.) am Vorderende (Fig. 204) und
einem eigenartigen Kaumagen vor dem

Driisenruagen (Mitteldarm).
""

Mit Proto-

nephridien (Wassergefafien). Mikroskopisch
klein. Manche Arten haben Zwergmann-
chen (Fig. 444).

cfi

Fig. 444. Brachionus vtrceolaris (aus Hertwig).
A Weibchen mit vier Eiern auf verschiedenen
Stufen der Entwicklung; ^Mannchen; fein
Flimmerlappchen des Wassergefafies , starker

vergroBert. t Tentakel, g Ganglion mit Auge,
w WassergefaBsystem, k Kaumagen, d Magen-
driisen, m Magen, o Ovar, c Kloakenoffnung,

b Harnblase, h Hoden, p Penis.

Iii Haeckels System gehoren die Rota-

torien zu den Vermalien
,

in anderen

Systemen \verden sie zu den Scoleciden

gestellt oder den Plathelminthen angereiht.
ferre, tragen. TOO%O;, Rad. etyws, ivfto;,

Wurm.

rote Blutkorperchen, s. Erythro-

cyten.
rotes Mark, s. Knochenmark.

Rotliegendes, s. Dyasformation.
Rotiferen, s. Rotatorien.

Riibenmiidigkeit, s. Heterodera.

Riicken (Dorsum), die dem Bauch gegen-

iiberliegende Seite (Dorsalseite) des

tierischen Korpers, im engeren Sinne bei

den Saugetieren die obere (bei den aufrecht

gehenden S. diehintcre) Wand des Rumpfes,
die einerseits voni Nacken, andererseits vom
Darmbein begrenzt wird.

dorsum, Riicken.
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Riicken-Bauchachse, s. Richtachsen.

Riickenflosse (Pinna dorsalis), unpaare
Flosse auf dem Riicken der Fische (Fig. 17).

Zuweilen ist sie zweiteilig (Fig. 381) oder

sind z\vei Riicken flessen vorhanden, eine

vorderc und eine hintere (Fig. 4).

pinna = penna . Feder, Flosse. dorsiim^
Riicken.

Ruckenfurche, s. Medullarrinne.

RiickengefaB, s. BauchgefaB.

Riickenleib, s. Episoma.
Riickenmark (Notomyelon, Me-

dulla spinal is), der in dem Wirbel-

kanal (s. d.) der Wirbelsaule (Spina dor-

salis) eingeschlossene, eine Fortsetzung cles

Gehirns darstellende Teil des Centralnerven-

systems der Wirbeltiere, in Gestalt einer

dickwandigen ,
einen engen Hohlraum

(Centralkanal) umschlieBenden Rohre; ent-

steht wie das Gehirn aus dem Ectoderm

(vgl. Medullarrohr). I in Riickenmark liegen

die Massen der Nervenfasern aufien (weifte

Substanz des Riicken markes), die Massen

der Ganglienzellen im Innern (graue Sub-

stanz); letztere bildeu auf dem Querschnitt

die Form eiues H (Fig. 445). Aus dem

Riickenmark treten die Riickenmarks nerven

(s. d.) aus.

vwros, Riicken, fivskov, medulla, Mark.

spinalis, zum Riickgrat gehorig von spina^

Dorn, Grat.

Ruckenmarksnerven, Spinalnerven
(Nervi spinales), die Gesamtheit der bei

den Wirbeltieren aus dem Riickenmark

entspringenden und paarweise zwischen

cc f'post

f ant

Fig. 445. Querschnitt durch das Riickenmark

(nach Heitzmann).
cc Centralkanal, f ant Fissura longitudinalis

anterior (vordere Furche), f post Fissura lon-

gitudinalis posterior (hintere Furche), vh vor-

deres Horn der grauen Substanz, hh hinteres

Horn, iv weifie Substanz, hv hintere Wurzel,
vw vordere Wurzel, gs Ganglion spinale (inter-

vertebrale), Spinalganglion.

je 2 Wirbeln der Wirbelsaule aus ihm

hervortretenden Nerven (beim Menschen

31 Paare); jeder Spinalnerv verlaflt das

Riickenmark mit2 Wurzeln (Nervenwurzeln
s. d.), von denen, wie Charles Bell 1811

entdeckte (Bellsches Gesetz), die von

der ventralen Seite entspringende, vordere
Wurzel motorische, die dorsale, hintere

Wurzel, sensible Fasern enthalt, so da(>

nach der Vereinigung beider Wurzeln zu

einem Stamm der Spinalnerv aus Fasern

beider Qualitaten gemischt ist; die hinteren

Wurzeln sind fast aUgemein starker als

die vorderen und bilden dicht vor ihrer

Vereinigung mit diesen je ein Spinal-
ganglion (Ganglion spinale oder

intervertebralei, indem sie durch Ein-

lagerung von Ganglienzellen zwischen ihre

Nervenfasern zu Nervenknoten (Ganglien
s. d.) anschwellen (Fig. 445).

nervrts, VEVQOV, Nerv. ydyy^iov, Nerven-

knoten.

Riickensaite, s. Chorda dorsalis.

Ruckenschienen, s. Terga. (2).

Ruckenschild, s. 1. Fruchthofe der

Wirbeltierkeime.

2. Carapax (s. d.).

Riickenschulp, im Mantel der zehn-

fiiSischen Tintenfische (Decapoden) ver-

borgene Platte, welche der Schale der fos-

silen Belemniten (s. d.) entspricht. Der

Riickenschulp des gewohnlichen Tinten-

fisches (Sepia officinalis) ist verkalkt und

bildet einen Handelsartikel.

Riickensegmente, s. Episomiten.

Ruckenwulste, s. Medullarwiilste.

Riickgrat, s. Wirbelsaule.

Ruckgratkanal, s. Wirbelkanal.

Riicksclilag, s. Atavism us.

RuderfiiBe, s. SchwimmfiiBe.

RuderfiiBer, s. Copepoden.
Ruderplattchen, s. Ctenophoren.

Rudiment, in der Naturwissenschaft

der nicht zur volligen Ausbildung ge-

langende Ansatz, d. h. die unausgebildete,

verkiimmerte Form eines Organs; vgl. rudi-

mentare Organe.

rtidimentum, der erste Anfang, Versuch.

rudimentar, unausgebildet bleibend,

verkiimmert, riickgebildet.

rudimentare Organe, riickgebildete

Organe, welche ihre Funktion nahezu oder

vollig verloren haben und fiir das Leben

33*
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des Organismus keine Bedeutung mehr

besitzen. Die rudimentaren Organe lassen

.sich in dcr Weise erklaren, dafi die be-

treffenden Tiere ocler Pflanzen von Vor-

fahren abstammen, bei welchen die Organe
besser eutwickelt uncl funktionsfahig waren ;

sie geben daber wichtige Fingerzeige in

bezug auf die Stainmesgeschichte.

Rudisten (Hippuriten), fossile (Kreide)

Fara. der Musoheln, deren rechte Schaleu

am Boden festgewaehsen und zu turra-

artigen Kegeln verlangert waren, trotz ihrer

Laiige (bis 1 m) aber nur einen sehr kleinen,

von der linken Schale deckelartig ver-

scblosseneu Binnenraum enthielten; in den

Riffbildungen (Rudistenkalk) der siidlicben

oberen Kreide (der Alpen) sehr verbreitet.

Integripalliaten , Siphoniden ,
L a m e 1 1 i -

brancbier, Mollusken.
entweder von ri(dis, rauh oder von null's,

der Stab.

Rugosen, s. Tetracorallien.

Rumen, Wanst oder Pan sen, die

erste Abteilung des Magens der Wieder-

kiiuer (Ruminantien, s. d.), die wie der an-

sitzende Netzmagen (s. d.) als Nahrungs-
behJilter dient; in ibm sammelt sicb die

gekaute Nahrung an, uni dann wieder in

den Mund zuruckgeluhrt und dort wieder-

gekaut zu werden. Fig. 55.

ruminare, wiederkauen.

Ruminantien, Selenodontien, Bi-

sulca, Pecora, Wiederkauer, Orel, der

Paarzeber, mit 2 Hufen, seleuodontem Ge-

bilS (s. d.) und eigentiimlicb gebautem,

meistens in 4 Abscbnitte geteiltera Magen

(Fig. 55); beim Fresseu gelangt die Nah-

rung zuniichst in die beiden ersten Ab-

teilungen desselben (Rumen und Netzmagen,
s. d.), wird bier erweicbt und steigt sodann

durch einen dem Erbrechen ahnlichen Vor-

gang wieder in die Mundboble zuriick,

wird bier nocbmals energisch gekaut

(,,wiedergekaut") und nunmehr durch eine

besondere, rohrenartig sicb schliefiendc

Rhine ( 8 c h lu n d r i n n e) direkt in die

dritte (Blatterrnagen, s. d.) und welter in

die vierte Abteilung (Labmagen, s. d.) be-

forderfc, wo die eigentlicbe Verdaunng statt-

findet. Bei den Kamelon und Zwerg-
birschen sind nur drei Abschnittc des

Magens vorhanden, da dcr

fehlt. Artiodactylen, Ungulaten,

Placeutalien, Mammalien.

1. Fam. Cameliden (Tylopoden) Kamele.

2. Fam. Traguliden, Zwerghirscbe.

3. Fam. Cerviden, Hirscbe.

4. Fam. Cavicornier, Horntiere.

1. Unterfam. Bovina, Rinder.

2. Unterfam. Ovina, Schafe.

3. Unterfam. Autilopina, Antilopen.

5. Fam. Camelopardaliden, Giraffen.

Dazu konnnen nocb die fossilen (dem

TertiJir angehorigen) Familien der Dicho-

buniden (Caenotheriden), Xiphodontiden
und Oreodontiden.

ruminare, wiederkauen. selenodont, s. d.

bisulcns, in zwei Teile gespalten, zweihufig.

Runipf, Stamm (Truncus), die Haupt-
masse (Brust, Bauch, Riicken) des tierischen

Korpers im Gegensatz zu Kopf, Hals, Glied-

maBen und Scbwanz.

tntncits, Stamm.

Rumpfdarm , V e r d a u u n g s d a r m
(Peptogaster, Tractus digestivus), Leber-

darm (Hepatogaster, Cbolenteron), der

zweite, allein der Verdauung dienende,

daber aucb schlecbtweg als Darm im

engeren Sinne bezeicbnete Hauptabschnitt

des Darmsystems (s. d.) der Wirbeltiere.

Vergl. Kopfdarm.

xejiTSir, weichmachen, verdauen. yaoiiJQ,

Magen, Darm. tract-its
^ Zug. digestio,

Verdauung. i]xaQ , arc?, Leber.
'/.o/.ij,

Galle. SVTEQOV, Darm.

rundesMutterband, s. Ligamentum
uteri rotu'idum.

Rundmauler, s. Cyclostomen.
Rundwiirmer, s. Nemathelminthen.

Rusconiscbe Nahrungshohle, der

Urdarm der Gastrula der Ampbibien.
Maur Rusconi . italienischer Naturforscher

(gest. 1849), veroffentlichtc 1826 ein grund-

legendes Werk iiber die Entwickelung des

Frosches.

Rusconi sche Rinne, die Rinne, welcbe

bei der Gastrula der Ampbibien den Dotter-

pfropf umgibt.

Rusconi sober After, der Urraund

(Blastoporus) der Gastrula der Ampbibien.

Riissel, s. Proboscis.

Riisselkafer, s. Curculioniden.

Riisseltiere, s. Proboscidea.

Rute, s. Penis.
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S.

S romanum, s. Flexura iliaca.

Sabella, Gattung der Rohrenwiirmer.

Tubicolen, Polychaeten, Chaetopoden,
Anneliden.

von Sabelli, eine altitalienische Volkerschaft

(Sabini}\ nach Anderen von sabithtm, grob-

korniger Sand, Kies (?).

Saccocirriden, Fam. der Rohremviir-

iner, mit zwei Augen, zwei langen Fiihlern

(Cirren) und zwei bewimperten Gruben

am Kopfe. Tubicolen, Polychaeten,

Chaetopoden, Anneliden.

saccus, Tasche, Sack, cirrus, Ranke.

Saccocoma, freischwimmendeGatt. der

Crinoideen, fossil in dem lithographischen

Schiefer von Solnhofen. Xeocriniden, Cri-

noideen, Echinodermen.

Saccoglossen, s. Ascoglossen.

Sacconereis, s. Autolytus prolifer.

Saccopalliaten, Sacks chnecken,
Name, unter dem Haeckel einige

durch Parasitismua hochgradig (zu un-

formlichen
, schlauch- oder sackartigen

Organismen) umgewandelte Schnecken-

arten, die sonst gewohnlich zu der Ord.

der Prosobranchier gestellt werden , zu

einer besonderen Klasse der Schnecken

(Gastropoden) zusammenfafit; in dieser

Klasse imterscheidet er sodann wieder zwei

Ord.. die ectoparasitisch auf Seesternen

(Asteroideen) lebenden Exoconchillen
und die in der Leibeshohle der Holothu-

rien schmarotzenden Entoconchillen

(vgl. Entoconcha mirabilis).

saccrts, Sack, pallium, Mantel. t;co, aufier-

halb. evroc;, innen. conchilla von xoyxq,
Muschel.

Sacculina carcini Thorn ps., Art der

Wurzelkrebse, durch Parasitismus (an Ta-

schenkrebsen, Carcinus maeuas) zu einem

ungegliederten, gliedmaBenlosen Korper von

sackformiger Gestalt unigebildet (Fig. 439).

Rhizocephaliclen, Cirripedien, Ento-

mostraken, Crustaceen.

saccuhis, kleiner Sack (saccus). carcinus,
Krebs.

Sacculus, Gehorsackchen
,

s. Laby-
rinth.

Sacculus vasculosus, charakteristische

Anschwelluug an der Basis des Zwischen-

hirns der Fische, deren epitheliale Wan-

dung mit der GefaBhaut des Hirnes (Pia

mater) in Verbindung tritt.

vascttlum, kleines GefaB (was).

Sacculus lacrymalis, Tranensack, s.

Tranendriisen.

Saccus vitellinus, s. Dottersack.

Sacralwirbel, ^. Kreuzbeinwirbel.

Sacrum, s. Kreuzbein.

Saenuris, s. Tubificiden.

Saftkanale, i s. Lymph- und

Saftlticken, / LymphgefaBsystem.
Sagitta, 1. Gattung der Pfeilwiirmer,

schlanke, mit Hilfe flossenartiger, in meh-

reren Paaren seitlich und am Schwanz-

ende angebrachter Hautsaume schwim-

mende Tiere von pfeilartiger Gestalt

(z. B. Sagitta hexaptera, Fig. 81). Chae-

tognathen.
2. groBer, langlicher Horstein (Otolith)

im Labyrinth der Knochenfische (Teleo-

steer).

sagitta, Pfeil. !', 6. KTEQOV, Flosse.

Sagittalebene, eine Ebene, welche der

Medianebene parallel ist. Vgl. Richtaxen.

Sagittalschnitt, ein Schnitt in einer

Sagittalebene (s. d.).

Saison-Dimorphismus, s. Dimor-

phismus.

Sakralwirbel, s. Kreuzbeinwirbel.

Salamandra, s. Salamandrinen.

Sala mandrin en, Caducibranchier,

Sozuren, Molche, U. O. der Schwanz-

lurche, verlieren bei der Metamorphose die

Kiemen und atmen als erwachsene Tiere

ausschlieBlich durch Lungen; behalten

ihren Schwanz auch nach der Verwandlung
bei. Mit vollstandig verkuocherten, opistho-

coelen Wirbeln. Urodelen, Amphibien.
Salamandra atra Laur., schwarzer

Erdmolch; im Gebirge lebend; vivipar.

Salamandra rnaculosa Laur., ge-

fleckter Erdmolch
,
Feuersalamancler (weil

man ihn fiir uuverbrennlich hielt und eine

Feuersbrunst durch Hineimverfen eines

Salamanders loschen zu konnen glaubte);

schwarz mit gelben Flecken.

Triton (s. d.).
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aala.[idvdQa , Molch. caducus, hinfallig,

verganglich. pQay%ia, Kiemen. acbfeiv,

retten. ovgd, Schwanz. ater
, schwarz.

maculosus, gefleckt.

salivalis, zum Speichel (saliva) gehorig.

Glandulae salivales, Speicheldriisen.

Salnio, s. Salmoniden.

Salmoniden, Edelfische, Lachse,
Fam. der Knochenfische

;
mit Fettflosse,

ohne Bartfaden, Korper beschuppt, Kopf
schuppenlos. Physostomen , Teleosteer,
Pisces.

Salmo hucho L., Huchen, Donau-

lachs.

Salmo salvelinus L., Saibling.

Salmo (Trutta) fario, Forelle.

Salmo (Trutta) salar L., Lachs, Salm.

Salmo (Trutta) lacustris L., See-

forelle.

salmo, Salm, Lachs. hucho, latin, vom
deutschen Huchen. sa/ve/me, franz. Name
des Fisches. fario, Forelle. lacustris, in

Seen lebend.

Salpa, s. Salpen.

Salpaeformes, s. Thaliaceen.

Salpen, Salpidae, iui Meer pelagisch

lebende Tunicaten, mit groBem, rohrenfor-

migem Kiemenraum, der von ringformigen
Muskeln umgeben ist uud mit bandfor-

miger Kieme (Fig. 446). Sie sind be-

Fig. 446. Salpa democratica mit Knospen-
zapfen (S. mucronata). A in ventraler, />' in

seitlicher Ansicht, aus R. Hertwig, Lehrb.
/ Eingangsoffnung des Wassers, e Ausgangs-
offnung. k Kieme (bandformig), en Endo-

styl, g Ganglion, d Magen und Darin, / Flim-

merbogen, st Stolo prolifer (Knospenzapfen),

kannt durch ihren von Chamisso (1819) als

erstes Beispiel dieser Vermehrungsart im
Tierreich entdeckten Generationswechsel

(Metagenesis, s. d.), bei dem immer eine

Generation ungeschlechtlich durch Knos-

pung (vgl. Stolo prolifer) sich vermehrender,

einzeln lebender Individuen (Einzelsalpen,
solitare Salpen: Ammen) und eine Genera-

tion in kettenformigen Kolonien lebender,

geschlechtlich sich vermehrender Tiere

(Kettensalpen ; Geschlechtstiere)miteinander

abwechseln; da vor der Erkenntnis des

Generationswechsels beide Generationen,

die ihrem Bau nach sehr verschieden sind,

immer als verschiedene Arten unter beson-

deren Namen beschrieben wurden, bezeich-

net man die einzelnen Arten jetzt mit

Doppelnamen, indem man die alte Be-

zeichnung der geschlechtlichen Kettensalpe
an den alten Namen der unge*chlecht-
lichen Einzelsalpe derselben Art anhangt.

Desmomyarier, Thaliaceen, Tunicaten.

Salpa democratica - mucronara
Forsk. (Fig. 446).

Salpa africana-maxima Forsk.

Salpa runcinata-fusiformis Cuv.

oakm] ,
ein unbekannter Meerfisch der

Alten. dt]/uoxQaTix6s, demokratisch. mucro-

natus, mit einer Spitze (nmcro) versehen,

africanus, airikanisch. maxiimis, der groBte.

runcinare, abhobeln. fusiformis, spindel-

fonnig (fusus, Spindel).

Salpinx, s. Tuba Eustachii.

Saltatorien, L
T

. O. der Geradtliigler,

deren hintere ExtremitJiten lange, kraf-

tige Springbeine darstellen. Ortho-

pteren, Insecten.

1. Fam. Locustiden, Laubheuschrecken.

2. Fam. Acrididen, Feldheuschrecken.

3. Fam. Grylliden, Grabheuschrecken.

saltare, springen.

Saltigraden, Spriugspinnen, Fam.

der Weberspinnen ,
fangen ihre Beute im

Sprunge. Vagabundae, Dipneumonen,

Araneen, Sphaerogastren, Arachnoideen.

sa/tus, Sprung, gratfi, gehen, schreiten.

Samen, Sperma, bei den Tiereu mit

geschlechtlicher Vermehrung der in:inn-

liche Zeugungsstoff ,
der aus den vom

Hoclen gebilcleten Samenzcllen (s. d.) be-

steht, die meistens in einer schleimigen

Fliissigkeit enthalten sind. Bei vielen

Tioren wird dem Samen das Sekret von

Driiseu (accessorischen Geschlechtsdriisen)
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beigemischt, so bei den Saugetieren und

beira Menschen das Sekret der Prostata

(s. d.) und der Cowperschen Driisen (s. d.).

ajisgfia, ccros, Samen.

Samenbildung, Sperm atogenese:

die Erzeugung der Samen zellen (Sperma-

tozoen, Spermien) geht im Hoden der

Tiere vor sich (s. Hoden). Hier findet

man die Ursamenzellen (Spermato-

gonien), welche sich mitotisch vermehren.

Die Bildung der Samenzellen erfolgt dutch

zwei Teilungen ,
welche den Reifungs-

teilungen des Eies entsprecheu (vgl. Reife-

erscheinungen). Diejenigen SpermatogO-

nien, bei welchen die erste Reifungsteilung

sich vorbereitet, heiCen Samen mutter-

zellen oder Spermatocyten erster

Ordnuug; sie machen ein langere Zeit

dauerudes Ruhestadium durch, auf das

sodann der ReifungsprozeB folgt, der in

2 unmittelbar auf einander folgenden Tei-

lungen besteht; dabei zerfallt jede Samen-

mutterzelle zuerst in 2 Spermatocyten
z \veiter Ordnung, die sich sofort weiter

je in 2 Samentochterzellen (Sperma-

tiden) spalten, so daB aus jeder Samen-

mutterzelle schlieBlich immer je 4 Sper-

matiden hervorgehen ,
die sich dann in

reife Spermatozoen umwandeln.

Die beiclen lleifungsteiluugen gehen

nicht nach dem gewohnlichen Schema

der Mitose vor sich, sondern in einer

etwas abgeanderten Weise, so daB dabei

eine qualitative Reduktion erfolgt (vgl.

Reduktion).
, arc?, Samen. ysvsai?, Erzeugung.

Keim. yovog , Abstammung.
g, Zelle. gido/;, Gestalt.

Samenblaschen (Vesicula seminalis),

beim Menschen aus einer Ausbuchtung
des Samenleiters (Vas deferens) hervor-

gehendes, driisiges Anhangsgebilde des-

selben. (Fig. 243, r.) Das Samenblaschen

besteht aus einem mit Seitenasten ver-

sehenenDriisenschlauch,welcherzusammen-

geballt liegt und von Bindegewebe und

glatten Muskelfasern umgeben ist.

vesicuta, kleine Blase (vesica). semen, mis

Samen.

Samenblase (Vesica seminalis), zu

langerer oder kiirzerer Aufbewahrung reifer

Samenzellen dienende Aussackung oder

Erweiterung des Samenleiters vieler wir-

belloser Tiere (Wiirmer, Insecten usw.).

Samenfaden s. Samenzellen.

Samenhiigel (Colliculus seminalis)

Schnepfenkopf (Caput gallinaginis), bei

den mannlichen Saugetieren median ins

Innere vorspringende Erhebung der Wand
des vordersten Abschnittes (Pars prosta-

tica) der Harnrohre (s. d.), auf welcher

mit 2 punktformigen Offnungen die End-

abschnitte (Ductus ejaculatorii) der beiden

Samenleiter einmiinden.

colliculns, kleiner Hiigel (collis). semen,

mis, Samen. caput, Kopf. gallinago,

Schnepfe.

Samenkanalchen (Tubuli seminiferi),

die vielfaeh gewundene, feinste Kanalchen

darstellenden, einzelnen Driisenschlauche

des Hodens der Wirbeltiere, aus deren

urspriinglich indifferentem Epithel (s. Ge-

schlechtsepithelien) die SamenfJideu her-

vorgehen (s. Samenbildung).

tubnlus, kleine Rohre (htbus). semen,

Samen. ferre, bringen.

Samenleiter (Spermaductus, Vas de-

ferens, Plural Vasa deferentia), der

zur Fortleitung des Samens aus dem Ho-

den dienende Kanal, also der Ausfiihrungs-

gang des Hodens. Bei den Wirbeltieren

entstehen die Samenleiter aus den Woltf-

schen Gangen (s. d.) und dienen bei den

mannlichen Selachiern und Amphibien

auch zugleich als Harnleiter; sie beginnen

am Ende des Nebenhodens (Epididymis)

und miinden bei den meisten Wirbeltieren

in die Kloake, bei fast alien Saugetieren

jedoch in die Harnrohre (auf dem sog.

Samenhiigel, s. d.); in ihrem Endabschnitt

werden sie vielfaeh Ausspritzungs-

gange (Ductus ejaculatorii) geuannt,

weil sie durch Kontraktionen ringformig

angeordneter Muskelfasern zum Ausspritzen

des Samens befahigt sind.

onsQ^a, Samen. ducere, fiihren, leiten.

?>as, Gefafi. deferre, ableiten. ejacere,

herav;sschleudern.

Samenmutterzelle s. Samenbildung.

Samenstrang (Funiculus spennaticus)

heiSt beim Menschen und bei denjenigen

Saugetieren, bei welchen die Hoden in

dem Scrotum liegen, ein von der Bauch-

wand zum Hoden gehender Strang, in

welchem der Samenleiter und BlutgefaSe

und Nerveu verlaufen.

funiculus, kleines Tau, Strang (funis).

x;, Samen.
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Samentasche, s. Receptacula.

Samentierchen, s. Samenzellen.

Samentochterzelles. Samenbildung.
Samenzellen (Spermazellen), Samen-

faden, Spermidien, Spermien , Sper-

1 2 34567

8 10

Fig. 447. Samenzellen. I Mensch, 2 Rochen,
3 Move, 4 Schnecke (Patella), 5 Ohrenqualle
(Aurelia), 6 Hecht, 7 Kafer, 8 Lungenfisch
( Protopterus), g Decapode (Krebstier), 10 Riiben-
iilchen (Nematode), // Leuchtkrebs, 12 Daphnie.
h Kopf, ha Schwanz, f Verbindungs(Mittel)-
stiick, b uiidulierendcr Saum, e Endfaden,

u unbeweglicher Fortsatz (aus Boas).

matosomen, mannliche Geschlechtszellen

(s. d.), die zelligen Eleraente des Samens

(s. d.) der geschlechtlich sich vermehren-

den Tiere. Sie werden im Hoden gebildet

(s. Samenbildung) und sodann (gewohnlich

durch besondere Kan tile, Samenleiter) aus

dem mannlichen Korper entfernt, uni

inner- oder auBerhalb des weiblichen

Korpers die Eier zu befruchten (s. Be-

fruchtung). Sie stellen auSerordentlich

kleine, bei den nieisten Tieren fadeufor-

mige, bei anderen rundliche (Nematoden)

oder strahlige (Astaciden) Gebilde dar (Fig.

447). An fadenformigen S. unterscheidet

man folgende Teile: 1. den Kopf, welcher

den Kern (Spermakarj'on) enthalt, 2. das

Mittelstiick, in welchem die Centrosomen

enthalten sind, 3. den fadenartigen Schwanz T

welcher als Bewegungsorgan dient. Da
die Sp. (insbesondere die fadenformigen S.)

sich lebhaft bewegen, so erscheinen sie

wie selbstandige Lebewesen und wurden

daher Samentierchen (Spermatozoen
oder Zoospermien) genannt.

o^sQ/^tdior, verkleinert aus

(oov, Tier. X&QVOV, Kern,

dungsstoff.

Sanguis, s. Bhit.

Saphena sc. vena, Name oberflachlicher

Venen am Bein (Saphena magna, S. parva
und S. accessoria).

Der Name stammt nach Hyrtl nicht von

aa,(f>)]$, deutlich, sondern von dem arabischen

al-safen, die verborgene, well diese Venen
nicht durch die Haut durchschimmern.

Sapphirina fulgens Thomps., Art der

Rudertiifilerkrebse, deren durch leuchten-

den Metallglanz ausgezeichnete Mannchen

frei umherschwimmen, wahrend die Weib-

chen auf pelagischen Tieren schmarotzen

(Fig. 448). Eucopepoden, Copepoden,
Entomostraken, Crustaceen.

sapphirimts ,
aus Saphir (em Edelstein).

f^dgere, leuchten.

saprogen, Faulnis erregend; Fiiulnis-

erreger sind vor allem ge\visse Spaltpilze

(Schizomyceten).

O?, faulend, verdorben. ysved, Erzeu-

Samen.
Bil-

saprophil, Faulnis liebend,Bezeichnung

vieler, besonders niederer Pflanzen und

Tierc, insofern sie auf venvesenden, orga-

nischen Stoffen leben und sich von ihnen

ernahren.

iv, lieben.
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saprophytisch, auf verwesenden Stoffen

lebend.

Sarcocystis, s. Sarcosporidien.

Sarcode [Dujardin], Zellsubstanz,

der Protoplasmaleib, das Korperplasma der

einzelligen Tiere (Protozoen).

oeipf, oaQxos, Fleisch. siSo?, Aussehen.

Sarcodinen,
(I

Schleimtierchen,

gleiehbedeutend

mit Rhizopoden
im weiteren Sinne

des Wortes. Vgl.

Rhizopoden.

Sarcolemma,
die dtinne struk-

turlose Hiille der

einzelnen Muskel-

fasern der quer-

gestreiften Mus-

kulatur bei den

Wirbeltieren. (S.

Fig. 328.)

XEi.ij.ia , Schale,

Hiille von kejisiv,

ant

schalen.

Sarcomatrix,

Fig. 448. Sapphirina

fulgens Thomps. (nach

Leunis-Ludwig).
a Augen, ant erste An- das extra-kapsu-

tenne, JEierstock, (/Darm- lare Protoplasma
kanal - der Radiolarien.

Sarcophaga carnaria L., graue
Fleischfliege, Art der Fliegen, deren

Larven von faulenden tierischen Stoffen

leben. Musciden, Muscarien, Dipteren,

Insecten.

(payeTv, essen. caro, carnis, Fleisch.

Sarcophilus ursinus Geoffr., Beutel-

bar, Beutelteufel, Art der fleisch-

fressenden Beuteltiere, selbst groGeren

Saugetieren gefahrlich. Zoo p ha gen,

Marsupialier, Mamraalien.

(pdsTv, lieben. urstfs, Bar.

Sarcoplasma, die Substanz der Mus-

kelzellen.

jrAao/m, der Gebildete, vgl. Protoplasma.

Sarcoplasten, die Zellen, aus welchen

die quergestreiften Muskeln hervorgehen.

JikdareTv, bilden.

Sarcopodien, Sarcanten, Zellfiifichen

nennt Haeckel die sonst als Pseudopodien

(s. d.) bezeichneten Protoplasmafortsiitze

freilebender Zellen.

c;, FuB.

Sarcopsylla penetrans L., Sand-

floh, Art der Flo'he, deren Weibchen

sich in die Finger- oder Zehenhaut ver-

schiedener Saugetiere, auch des Menschen

einbohren und hier ihre Eier ablegen,

woraut' durch die ausschliipfenden Larven

Geschwiire erzeugt werden. In den Tropen.

Aphanipteren, Insecten.

i(>vMa, Floh. penetrare, eindringen.

Sarcoptes, s. Sarcoptiden.

Sarcoptiden, Kratzmilben, Raude-

milben, Fain, der Milben, auf oder in

der Haut von Saugetieren und Vogeln

schmarotzend und hier die unter dem

Namen Kratze oder Raude bekannten

Hautkrankheiten hervorrufend. Acari-

nen, Sphaerogastren ,
Arachnoideen.

Sarcoptes scabiei Lat., Kratzmilbe

des Menschen (Fig. 449).

Sarcoptes squamiferus Fiirst.,

Kratzmilbe der Haustiere.

Dermatocoptes communis Fiirst.

Saugkratzmilbe, Raudemilbe der Haustiere.

Konreiv ,
verwunden. scabies, Kratze von

scabere, schaben, kratzen.

Fig. 449. Sarcoptes scabi'ei, Weibchen (nach

Leuckart, aus Hertwig, Lehrbuch).

Sarcorhamphus gryphus Geoffr.,

Condor, Art der Kammgeier, mit an der

Spitze hakig gekriimmtem, starkem Schna-

bel und einem fleischigen Kamin auf

Schnabelwurzel und Stirn: Kopf und Hals

nackt. Catharten, Diurnen (Pelargor-

nithen), Carinaten, Aves.

Qa^rpo?, krummer Schnabel. yQvy> , VJTOS,

der sagenhafte Vogel Greif. Condor, span.
vom peruan. cuntur.

Sarcosepten, auch Septen schlecht-

weg, nennt man bei den Korallentieren
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(Anthozoen) hautige Scheidewande, die

radiar zur Hauptachse gestellt in den

Magen vorspringen und ihn in seinem

peripheren Abschnitt in nischenartige Teile

(Radialkammern)zerlegen. Vgl.Fig.251.

Die Sarcosepten sind zu unterscheiden

von den Sclerosepten, den radiar gestellten

Kalkplatten, die von der Basalflache aus

in die Radialkammern hineinwachsen.

septum, Scheidewand. radius, Strahl.

Sarcosom, - Coenosark.

Sarcosporidien, Ordnung der Sporen-

tierchen (Sporozoa) , einzellige schlauch-

Fig. 450. / Sarcocystis Miescheri in einer

Muskelfaser, 2 die Spitze eines Schlauches mit

etwa einem Dutzend Sporen, starker vergr.,

j einzelne Keime (nach Leuckart aus Boas).

artige Organismen, die in den quer-

gestreiften Muskelfasern der Wirbeltiere,

besonders der Saugetiere, schmarotzen.

Hierher gehort Sarcocystis Miescheri

Ray Rank, in den Muskeln des Schweines

(Fig. 450). Die Schlauche dieser Art werden

auch nach ihren Entdeckern R a i u e y -

Mieschersche Schliiuche genannt.

Sporozoen, Protozoen.

ajioQog ,
Keim (s. Sporozoen). xvans,

Blase.

Sarcotherien, s. Carnassier.

Sarko- s. Sarco-.

Sattel, 1. s. Epliippium.
2. bei Fledermausen, s. Phyllorhinen.

Sattclgelenk, diejenige Art der bci den

Wirbeltieren vorkommenden Gelenkver-

bindungen zweier Knochen, bei der die

Gelenkfliichen satteUormig gekriimmt, d.

h. in einer Richtung konvex und in der

hierzu rechtwinklig liegenden Richtung
konkav sind; der Sattelkriimmung dei

eineu Gelenkflache entspricht die gleiche

Bildung der anderen Gelenkflache, aber

in umgekehrtem Sinne. Durch S. sind

z. B. die Wirbel der Vogel mit einander

verbunden.

Saturnia Cynthia, Ailanthusspin-
ner, Art der Spinner, deren Cocons in

Japan und China zur Seidenbereitung ver-

wandt werden. Bombycinen, Lepido-

pteren, Insecten.

Saturnus, rom. Gott. Kvv&io;, Beiname

des Apollo.

Saturniden, Nachtpfauenaugen,
Farn. der Spinner. Bombycinen, Lepido-

pteren, Insecten.

Saturnia carpini Borkh. Kleines

Nachtpfauenauge.

Satnrnus, Gott des Ackerbaues. Carpimts,
Hainbuche.

Satyrus orang, Orang Utan, s. Simia

satyrus.

Saugadern == LymphgefaBe.
Saugmagen, eiue Erweiterung oder

birnenformige Ausstiilpung am Vorder-

darm saugender Insecten (Schmetterlinge

u. a.), in welche die Nahrung eingesogen

wird.

Saugnapfe, schalen- odor napfformige,

manchmal auch scheibenformig (Saug-
s c h e i b e n ) gestaltete Organe ,

mittelst

deren viele Tiere an andereu Tieren oder an

Gegenstanden sich festsaugen konnen, in-

dem sie die Rander der Scheibe oder des

Napfes an irgend einen Korper anpressen

und sodann - - unter dichtem Schlufi des

Randes -- durch Muskelkontraktion einen

Hohlraum herstellen oder den schon vor-

handenen Hohlraum enveitern; dadurch

wird ein luftverdiinnter Raum erzeugt und

infolge des aufieren Luftdruckes ein sehr

energisches Festhalten bewirkt. Unter den

Wirbeltieren finden sich S. fast nur bei

einigen Fischen ; unter den Wirbellosen

kommen sie in vielen Abteilungen vor.

z. B. bei Trematoden (Fig. 147), bei Ce-

stoden, bei Hirudiueen (Fig. 258), bei

Cephalopoden (Fig. 351 ) u. a.

Saugrtissel, >. Haustellum.

Saugscheiben, s. Saugnapfe.

Saugwurmer, s. Trematoden.
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Saurier, Echsen, Eidechsen, s.

Lacertilien. Das Wort wird ztiweilen

im weiteren Sinn gebraucht fiir die fossilen

Eeptilien und die Krokodile.

advQos, Eidechse.

Sauropoden (Marsh) ,
R i e s e n -

drachen, Ord. der Dinosaurier, aus der

Jurazeit, mit sehr grofien Formen.

jiovs, jiodo?, FuB.

Sauropsiden [Huxley], Name, unter

dem vielfach die Reptilien und Vogel

wegen ihrer uaheu Verwandtschaft zu

einer Abteilung der Wirbeltiere zusammen-

gefafit werden.

oyis, Aussehen.

Sauropterygier (Owen), Schwan-

drachcn, Ord. der Seedrachen, mit

kleinem Kopf, langem Hals und kurzem

Schwanz; 1 oder 2 Sacralwirbel. Fossil

<mesozoische Forruationen). Vgl. Plesio-

saurier.

jiTEQvyior, kleiner Fliigel.

Saururen, s. Archaeopteryx litho-

graphica.

Scabies, Kratze. Vgl. Sarcoptes.

scabo, kratzen, reiben.

Scala tympani,
^

Scala vestibuli, s. Cochlea.

Scalae,

Scalariden, eine bei den Schnecken

zuweilen als Abnormilat beobachtete Bil-

dung der Schale, welche darin besteht,

dafi die Windungen sich hoch tiirmen

und aus ihrem Verbande treten. Zuweilen

tritt die Scalaridenbildung konstant bei

einer Spezies auf.

Scalarien, Solariiden, Perspectiv-

schnecken, Wendeltreppen, Fani. der

Vorderkiemerschnecken , deren Schalen-

windungen nicht wu; gewohulich in der

8pindelacb.se zusammenstofieu , sondern

meist so locker gefiigt sind, dafi ein

trichterformig nach der Spitze (Apex)

zu sicb verjiingender Zwischenraum zwi-

schen ihnen entstebt, durcb den man vom

Nabel aus alle Windungen iibersehen

kann. Taenioglossen, Monotocardier, Pro-

sobranchier, Gastropoden, Molluaken.

scala, Treppe. solarium, Sonnenuhr. per-

spicere, durchblicken.

Scalpell, Messer mit feststehender

Klinge, zu anatomischen oder chirurgiscben

Zwecken.

scalpelhim, von scalpo, schneiden.

Scandomelos (Haeckel 1895), Pes

scandens, Kletterbein, Anpassungs-

form der freien Extremitaten (Zygomelen)

mancber vierfuSiger Wirbeltiere (Brady-

poden, Primaten), mit scblanken, schmalen

FiiSen und Handen und opponierbarera

Daumen; Endpbalangcn oft mit NJigeln.

scandere, steigern, klettern. p,slog, Glied.

Scansoren, Klettervogel, Gruppe

der Vogel, mit KletterfiiBen (s. d.). Corac-

ornithen, Carinaten, Aves.

1. U. O. Cuculiformen, kukuksartige

Vogel.

2. U. O. Picarien, Specbte (vgl.Fig.39,^).

scandere, steigen, klettern.

Scaphotdeum, s. Radiate.

Scaphopoden, Schaufelscbnecken,

Solenoconchen, Rohrschnecken, Kl.

der Weichtiere (Mollusken), in einigen

Merkmalen mit den Scbnecken iiberein-

stimmend, in anderen mit den Muscbeln.

EinzigeGattung: Dentalium (s. d.). Fig. 123.

axd(po?, Grabscheit. JIQVS, xodog, FuB.

Scaphularia nennt Haeckel nacb ihrer

Gestalt die urspriingliche Form der typi-

schen Astrolarve, die sicb weiterhin zur

Pentactula entwickelt. Die S. steht den

ahnlichen Flimmerlarven mancber Ver-

malien (Enteropneusten, Gepbyreen) so

nahe, daB sie auch phylogenetisch
un-

mittelbar an dieselben angescblossen wer-

den kann.

cxdqn], Kahn.

Scapula, Omoplata, Schu Herb latt,

der dorsale Hauptteil des Schultergiirtels

(s. d.) der Wirbeltiere. Die S. 1st meistens

em breiter flacher Knocben, der von den

Muskeln des Riickens umgeben ist. Bei

den Vogeln ist er schmal und flach (Fig. 41).

Bei den Saugetieren bat er meistens eine

dreieckige Gestalt uud zeigt auf der aufleren

(dorsalen) Flacbe eine vom medialen Rande

etwas schrag nach oben verlaufende Quer-

leiste (Scbultergrate, Spina scapu-

lae). Beim Menschen besitzt die S. seit-

lich (lateral) oben 2 Fortsatze, von denen

der dorsale den bochsten Puukt der Scbulter

bildet und daber Schulterbobe (Acro-

mion) genannt wird, wahrend der ventrale,

der ein Rudiment des Rabenbeins (Cora-

coid s. d.) darstellt, als Rabenscbnabel-

fortsatz (Processus coracoidcus) be-

zeichnet wird (vgl. Coracoid).
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scapula, Schulterblatt. cS^wo?, Schulter.

nkazv?, platt. axQor, H5he. spina, Dorn,
Grate, processus, Vorsprung. xogal;, axog,
Rabe.

Scapulozona, s. Schultergiirtel.

Scapus, s. Federn.

scaptts, Schaft, Stab.

Scatulationstheorie, Einschachte-

lungstheorie, s. Praeformationstheorie.

Scliadel, das Kopfskelet der VVirbeltiere,

insbesondere die knorpelige oder knocherne

Kapsel, welche das Gehirn umschlieBt and

zum Schutz der groBen Sinnesorgane des

Kopfes (Nase, Auge, Ohr) dient. Man
unterscheidet bei den niederen Wirbeltieren

den Hirnschadel (Cranium), welcher das

Gehirn, die Xasenblasen und das Gehor-

organ umschlieBt und dem Auge Raum

bietet, von dem Visceralskelet (s. d.),

dessen Teile den Mund begrenzen und die

Kiemenbogen stiitzen (Fig. 270). Bei den

hoheren Wirbeltieren und beim Menschen

unterscheidet man den Hirnschadel

(Cranium), welcher das Gehirn und das

Gehororgan umschlieBt, von dem Ge-

sichtsschadel (Facies), welcher dieNasen-

hohle und die Mundhohle und einen Teil

der Rachenhohle enthalt.

Bei den niedersten Fischen ist der Schadel

knorpelig (Fig. 270), bei den hoheren Fischen

und bei den Amphibien ist, er zum Teil

verknochert oder ganz knochern (Fig. 355

und 370). Bei den Reptilien (Fig. 356),

Vogeln (Fig. 41) und Saugetieren ist er

ganz knochern. Uber den Unterschied

primarer und sekundarer Knochen s.

Knochen.

Bei den Saugetieren und beim Menschen

gehoren zu dem Hirnschadel folgende

Knochen: Occipitale (Hinterhauptsbein),

Sphenoideum(Keilbein), Ethmoideum (Sieb-

bein), Temporale (Schliifenbein, Os tempo-

rum), Frontale (Stirnbein, Osfrontis), Parie-

tale (Scheitelbein); zu clem Gesichts-

schadel gehoren Maxillare (Oberkiefer-

bein), Zygornaticum (Jochbein), Palatinum

(Gaumenbein), Nasale (Nasenbein), Vomer

(Pflugscharbein, Os vomeris), Lacrymale

(Tranenbein , Os lacrymale) , Turbinale

(Nasenmuschel, Concha nasi) und Mandi-

bula (Untcrkiefer).

Schadelbaiken, s. Trabeculae cranii.

Schadelindex, eine Zahl, welche fur

einen menschlichen Schadel das Verhaltnis

der Breite zur Lange in Prozenten angibt.

Man multipliziert das Mafi der grofiten

Breite mit 100 und dividiert durch das

Mafi der grofiten Lange.

Schadellehre, s. Craniologie; Galls

Scha'dellehre, s. Phrenologie.

Schadelrippen, s. Visceralskelett.

Schadonen, s. Maden.

Schafhaut, s. Amnion.

Schaft, s. Federn.

Schalenband, s. Ligament.
Schalendriise, 1. bei vielen Plattwiir-

mern (Plathelminthen) in den Eileiter

nuindende Driise, welche durch ihr Secret

die Eier (s. zusammengesetzte Eier) mit

einer festen, chitinigen Hiille versieht.

2. Maxillardriise, bei den niederen

Krebsen (Entomostraken) als Excretions-

organ gedeutete, jederseits neben dem

vierten Gliedmafienpaar (der Maxille) aus-

miindende Driise
,

welche bei manchen

Krebsen (z. B. bei den Daphniden) groBten-

teils in der Schale liegt.

maxilla, Kiefer.

Schalenhaut (Membrana testae) ,
im

Eileiter der Vogel ausgeschiedene, diinne,

aus fest verfilzten Fasern zusammengesetzte,
in 2 Lamellen zerlegbare Membran, die

mittlere der 3 sekundaren Eihullen des

Vogeleies. Fig. 166.

membrana, Haut. testa, Schale.

Schalennabel, s. Nabel (2).

Scham (weibliche), s. Scheidenvorhof.

Schambein, s. Beckengiirtel.

Schamberg, s. Mons Veneris.

Schamfuge, s. Beckengiirtel.

Schamlippen, Labien, 2 Paare von

Hautfalten, die beim menschlichen Weibe

seitlich den Scheidenvorhof (die ,,Schanr'}

umgeben; die fettreichen, behaarten iiuSereu

oder grofien Schamlippen (Labia

pudendi majora) entstehen aus den

Geschlechtswiilsten und entsprechen somit

dem Hodensack des Mannes, wahrend die

inneren, den Scheidenvorhof direkt be-

grenzenden ,
kleinen Schamlippen

(Labia pudendi minora, auch Nym-
phen genannt) dagegen . aus den Ge-

schlechtsfalten hervorgehen (Fig. 225), so-

m it cntwicklungsgeschichtlich zum Ge-

schlechtsgliede (Geschlechtshocker, s. d.)
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Beckengurtel.

selbst gehoren. Bei manchen Halbaffen

(Leinuriden) und Affen (Hapalidcn, Cebiden

etc.) findeu sich bereits die groBen Labien

angedeutet, bei den iibrigen Saugetieren

jiiul nur die kleinen Labien vorhanden.

labium, Lippe. pudere, schamen. major,

der groBere. minor, der kleine.

Braut, junge Fran, Nymphe.

Schamsitzbein,
j

Schamsitzfuge, \

Schamspalte, s. Scheidenvorhof.

Schaum- oder Wabentheorie ,
s.

Protoplasma.
Scherenfuhler, Scherenkiefer, die

scherenartig ausgebildeten Cheliceren (s. d.)

mancher Spinnentiere (Arachnoidea).

Scherentaster, s. Pedipalpen (1).

Scheibe, s. Discus.

Scheibengastrula, s. Discogastrula.
Scheide (Vagina, Cumins), der letzte

Abschnitt des ausfuhrendcn Apparates der

weiblicheu Geschlecbtsorgane vieler Tiere,

der dazu dient, bei der Begattung das

mannliche Glied (Penis) aufzunehmen. Bei

den Wirbeltieren fiihrt die Scheide von der

Kloake oder von dem Scheidenvorhof

(s. d.) znm Uterus (s. d.). Entwicklungs-

geschichtlich geht sie aus dem Endabschnitt

der Miillerschen Gauge (s. d.) hervor.

vagina, Scheide. cumins, weibliche Ge-

schlechtsteile, Scheide.

Scheidengewolbe (Fornix oder

Fundus vaginae), der oberste Teil der

Scheide, welcher den in die Scheide hin-

einragenden Teil (Portio vaginalis) der

Gebarmutter (Uterus s. d.) muschlieBt.

fornix Wolbung, fundus Grand.

Scheidenklappe, Jungfernhaut-
chen, s. Hymen.

Scheidenvorhof (Vestibulum vaginae),

weiblicbe Scham, Schamspalte,
Vulva, bei den weiblichen Saugetieren

aus dem Sinus nrogenitalis (s. d.) hervor-

gehende, spaltformige Einsenkung, an

deren Grund die Scheide und die Harn-

rohre ausmiinden. Er ist seitlich von den

Schamlippen (s. d.) begrenzt.

vestibulum, Vorhof. vulva, Hiille, Tasche.

ScheinfiiBchen, s. Pseudopodien.

Scheitel, 1. s. Apex.
2. Vertex, der hochste Teil des Kopfes

der Insecten und Wirbeltiere.

vertex, Wirbel des Kopfes, Scheitel.

Scheitelapparat, s. Apex.

Scheitelauge, s. Epiphysis.

Scheitelbeine, s. Parietalia.

Scheitelbeuge,Scheitelkrummung,

Kopfbeuge, die am fruhzeitigsten sich

entwickelnde, bedeutendste der drei infolge

des Anwachsens von GroB- und Kleinhirn

bei den Embryonen der Amnioten auf-

tretenden Hirnbeugen (vgl. d.), in der die

Hirnaxe in der Hohe der Vierhiigel (Cor-

pora quadrigemina) ventralwarts umbiegt

(Fig. 255).

Scheitelhirn, s. Acroganglion.

Scheitelkrummung, s. Scheitel-

beuge.

Scheitelplatte, beim Embryo der In-

secten eine Verdickung des Ektoderms,

\\elche die Anlage des Gehirns darstellt.

Auch bei den Embryonen von andereu

Arthropoden und von Wiirmern kann die

Anlage des Gehirns als Sch. bezeichnet

werden (vgl. Acroganglion). So findet

man bei der Trochophora und anderen

Wurmlarven auf dem Scheitel eine Wim-

pern tragende Ektodermverdickung, aus

welcher das Gehiru hervorgeht.

Schenkel, s. Femur.

Schenkelporen (Pori femorales), an

der Innenseite des Oberschenkels (Femur)

vieler Eidechsen (Lacertilien) sich findende

Reihen feiner Erhohungeu, welche schein-

bar den Miindungen von Driisen ent-

sprechen, tatsachlich aber die Enden ver-

hornter Epithelzapfen sind.

porus, jioQog, Durchgang, Offnung. femur,

on's, Schenkel.

Schenkelring, s. Trochanter.

Schienbein, 8. Tibia.

Schildchen, s. Scutellum.

Schilddriise (Glandula thyreoidea), bei

alien Wirbeltieren mit Ausnahme der

Leptocardier (Amphioxus) an der ventralen

Seite des Halses gelegenes driisenartiges

Gebilde, das man stammesgeschichtlich

mit einer beim Amphioxus und bei den

Tunicaten sich findenden, ventralen Flim-

merrinne (Endostyl, s. d.) des Kiemendarms

in Verbindung bringt, da es sich iiberall

als unpaare Ausstulpung der ventralen

Wand des Kopfdarms entwickelt, zu der

bei den Saugetieren allerdings noch paarige,

aus dem hintersten Abschnitt der Visceral-

bogen hervorgehende Teile hinzutreten.
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Iru fertigcn Zustand liegt die Schilddriise

bei den Saugetieren am Hals vor dera

Kehlkopf oder vor der Luftrohre in Form
eines halbmondformigen oder zweilappigen

Organs von driisenartiger Beschaffenheit,

aber ohne Ausfiihrungsgang. Ihre Funk-

tion ist nicht genati bekannt; man weiB

nur, da(3 sie eine jodhaltige EiweiBverbin-

dung (Thyreojodin, Jodothyrin) pro-

duziert, die in das Blut gelangt nnd fiir

das Leben des Individuums von groBter

Wichtigkeit ist, da totale Fortnahme der

Driise schwerste Krankheitserscheinungen
zur Folge hat, wie solche auch im Zu-

sammenhang mit einer Entartnng der S.

(Kropf, s. d.) auftreten konnen.

glanJula, Driise. dvQso*, Schild. gidos,
Gestalt. Der Name erklart sich dadurch,
daB das Organ beim Menschen wie ein

halbmondformiger Schild vor der Luftrohre

liegt.

Schildknorpel, s. Kehlkopfskelett.

Schildkroten, s. Chelonier.

Schildlause, s. Cocciden.

Schildpatt, von der Hornschicht der

Epidermis gebildete Hornschilder, die bei

den meisten Schildkroten (Chelonier) die

Knochentafeln des Panzers uberziehen und

nach Zahl nnd Anordnung (uicht jedoch
in ihren Umrissen) einigermaBen mit diesen

iibereinstimmen. Technisch verwendet wird

besonders das S., welches das Ru'ckeu-

schild (Carapax) der Karettschildkroten

(s. Cheloniden) iiberzieht, wiihrend das S.

des Banchschildes (Plastron) geringeren
Wert hat.

Schildwanzen, s. Pentatomiden.

Schimpanse, s. Troglodytes niger.

Schirm, s. Medusen.

Schizocardium, Gattung der Eichel-

\viirmer, deren Darin in seinein vorderen

Abschnitt dorsal jederseits von einer Reihe

von Kiemenspalten durchbrochen ist. En-

teropneusten.

0%ieiv, spalten. xagSia, Magen.

Schizocoel (Huxley), ein ale Spalt-

raum zwischen den Organen entstandener

Hohlraum im Korper der Tiere. Das Sch.

ist eine prim are oder unechte Leibeshohle

(Protocoel), folglich zu unterscheiden von

der sekundiiren oder echten Leibeshohle,
dem Coelom. Vgl. Leibeshohle.

xoikor, Hohlung.

schizodontes SchloB, s. SchloB.

Schizogenesis == Schizogonie.

Schizogonie, ungeschlechtliche Ver-

mehrung durch multiple Teilung bciProto-

zoen. Bei manchen Protozoen wechselt

die ungeschlechtliche Fortpflanzung durch

Teilung (Schizogonie) regelmafiig mit der

geschlechtlichen Fortpflanzung (Amphi-

gouie).

yovsi'a, Erzeugung.

Schizomyceten, Bakterien, Spalt-

pilze, mikroskopisch kleine, auf der

Grenze zwischen Tieren und Pflanzen

stehende, meist aber zu letzteren gerech-

nete, einzellige Organismen, welche sich

durch Querteilung oder Spaltung ver-

mehren. Meistens bilden sie auch Dauer-

sporen. Sie enthalten kein Chlorophyll

und wahrscheinlich auch keinen Zellkern.

Bewegung haufig durch feineGeiBeln. Vgl.

Bakterien (Fig. 42). Nach der Form unter-

scheidet man
1. kugelrunde, winzige (Coccen, Micro-

coccen);

2. stiibchenformige (Bakterien, Bacillen);

3. gekriimte Stabchen (Vibrionen);

4. schraubig gewundene Fa'den (Spirillen

und Spirochiiten);

5. gerade Zellfiiden (Leptothrix).

, 1]TO<;, Pilz. fiay.ziJQior, kleiner Stab

Schizonemertinen, Ord. der Schnur-

wiirmer, mit einer tiefen Langsfurche

(Spalte) jederseits am Kopf. Nemer-

tinen, Frontonier, Vermalien.

Nemertinen s. d.

Schizoneura lanigera, Blutlaus,
Art der Pflanzenlause, hinterla'Bt beim

Zerdriicken einen roten Fleck. Lebt an

der Rinde des Apfelbaumes und erzengt

durch ihr Saugeu krankhafte Stellen, die

das Absterben des Baumes zur Folge

haben. Phytophthiren , Rhynchoten, In-

secten.

VSVQOV, Nerv, Ader. la>iigt-r, Wolle tragend.

Schizont heifit im Entwicklungsgang
der Sporozoen eine Zelle, welche durch

Schizogonie sich vermehrt; die Teilstiicke

des Sch. heiBen M e r o z o i t e n. Vgl.

Schizogonie.

Schizopoden, SpaltfiiBler, Ord. der

Panzerkrebse, bei welchen die Maxillar-

fu6e und die ThorakalfiiBe (also 8 Glied-

maBenpaare) gespalten, d. h. mit Innen-
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und Aufienast versehen sind. Alle im

Meere. Wichtigste Gattungen: Mysis und

Euphausia (Fig. 193). Pod oph thai men,
Malacostraken, Crustaceen.

xov?, -Todo'c, Fufi.

Schlafen, s. Tempora.
Schlafenbein, I Tempo-
Schlafenbeinschuppe, I rale.

Schlafkrankheit der Neger, cine bei

Negern vorkommende, meistens todliche

Krankheit, welche eine groSe Schlafsucht

mit sich bringt. Beruht auf Trypanosomen

(s. d.).

Schlagadern, s. Arterien.

Schlangen, s. Ophidien.

Schlangensterne, s. Ophiuroiden.

Schleicher, s. Reptilien.

Schleifenkanale nennt man die Ex-

kretionsorgane (Nephridien s. d.) der An-

neliden (Ringelwiirmer), weil der Kanal

derselben mehrfach gewunden ist. Der

Name wird vorzugsweise bei den Hirudi-

neen (Blutegeln) gebraucht. Vgl. Segmental-

organe.

Schleimbeutel (Bursae mucosae, B.

synoviales), mit einem schliipfrigen, der

Gelenkschmiere (s. d.) ahnlichen Schleim

ausgefiillte und mit diinnen, bindegewe-

bigen Wandungen versehene, spaltformige

Hohlraume
,

die zur Verhiitung allzu

starker Reibung iiberall da eingeschaltet

zu sein pflegen, wo Muskeln oder deren

Sehnen und Faszien iiber Skeletteile hin-

weglaufen.

bursa
,

Beutel ,
Tasche. mucus = fivxo?,

Schleim. Synovia, Gelenkschmiere (s. d.)

Schleimblatt (mukoses Blatt), Name,
unter welchem Pander 1817 das primare

innere Keimblatt (Entoderm) des Hiihner-

embryos beschrieb. Vgl. Keimblatter-

theorie.

Schleimdriisen, mukose Driisen.

Driisen verschiedener Art
,

welche ein

schleimiges Sekret liefern.

mucus, Schleim.

Schleimgewebe, Bindegewebe mit

reichlicher gallertiger oder sehleimiger

Interzellularsubstanz. Solches kommt

hauptsachlich im embryonalen Binde-

gewebe (Mesenchym) vor. Pathologisch
auch in Geschwiilsten (Myxomen).

Schleimhaute (Membranae mucosae)
heiSen bei den Wirbeltieren alle diejenigen

Membranen, welche die nach aufien sich

61'fnenden Hohlen und Kanale des Kor-

pers (Luftwege, Darmkanal, Geschlechts-

gange usw.) auskleiden; sie bestehen aus

einem einschichtigen oder mehrschichtigen

Epithel ,
welches reich an Drusenzellen

und Driisen ist, die ein schleimiges, die

Schleimhautoberflache slets feucht und

schliipfrig erhaltendes Sekret absondern;

unter dei Epithel liegt eine bindegewe-

bige Schicht (Submucosa). Nach den

ausgekleideten Hohlen unterscheidet man

Mund-, Nasen-, Darmschleimhaut usw.

nieinbrana, Hautchen. sub, unter.

Schleimkanalsystem, Reihen von

Sinnesorganen in der Haut der Fische

und Amphibien, welche in die Haut ein-

gesenkt und meistens durch Kanale ver-

bunden sind. Sie liegen am Kopf und in

der Seitenlinie. Vgl. Seitenlinie.

Schleimschicht, 1. (Keimblatt) s.

Gastrodermis.

2. Stratum mucosum der Epidermis, s.

Epidermis.
Schleimzellen, s. Becherzellen.

SchlieBmuskeln, 1. s. Adductoren.

2. s. Sphincteren.

SchloB, Cardo, uennt man an den

Schalen vieler ArmfuBler (Brachiopoden )

und Muscheln (Lamellibranchier) befind-

liche Vorrichtungen, die eine bewegliche,

das Offnen und SchlieBen der Schalen-

klappen gestattende, seitliche Verschie-

bungen derselben aber verhindernde Ver-

bindung zwischen den beiden Schalen-

hiilften bewirken, indem Vorragungen

(SchloBziihne)der einen Schale charnier-

artig in Vertiefungen (Schlofigruben)
der anderen Schale eingreifen.

Bei den Brachiopoden passen 2 Schlofi-

zjihne der unteren Schale in 2 SchloB-

gruben der oberen, wahrend das SchlieBen

und das Offnen der Schale durch be-

sondere Muskeln (Adductoren und Di-

varicatoren) besorgt wird.

Bei den Muscheln dagegen, bei denen

nur SchlieBmuskeln (Adductoren) vorhan-

den sind ,
wahrend die Offnung der

Schalen durch ein hinter clem SchloS ge-

legenes, gewohnlich aufierlich sichtbares

elastisches Band (Ligamentum s. d.) be-

wirkt wird, tragen beide Schalen sowohl

Zahne wie Gruben (Fig. 289), nach deren
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verschieclener Anordnung nnd Ausbildung
mehrere Arten des Schlosses unterschieden

werden. Die meisten Muscheln besitzen

ein heterodontes Schlofi mit wenigen,

verschieclen gestalteten Zahnen
,

die in

Zabngruben der anderen Schale passen;

die mittleren, unter dom Wirbel stehenden

Zahne werden als Schk>6- oder Cardinal-

zahne von den vorderen und hinteren

Seiten- oder Lateralzahn en unterschie-

den. Eine Modifikation des heterodonten

Schlosses ist das schizodonte, bei dem
ein dreieckiger Schlofizahn in zwei Aste

gespalten ist.
[
Dem desmodonten

SchloB fehlen in der Regel eigentliche

SchloBzahne; unter den Wirbeln ragen

diinne blattartige Vorspriinge hervor,

welches das ganz oder halb nach innen

verlagerte Ligament zwischen sich nehmen.

Das t a x o d o n t e S c h 1 o 15 besitzt zahlreiche,

schmale, gleichartige Zahne, die symme-
trisch zum Wirbel (Umbo) gestellt sind.

Ebenfalls symmetrisch stehen die zwei kriif-

tigen Zahne des isodonten Schlosses.

Das pachyodonte Schloft besteht aus

1 3 unsymmetrischen , zapfenformigen

Zahnen, die in tiefe Gruben der Gegen-

klappe eingreifen. Dysodont endlich

nennt man Muscheln, bei denen Schlolo-

zahue vollig fehlen.

car-do, ?;;, Tiirangel. cardinalis, zur Tiir-

angel gehorig. SISQOS ,
ein anderer, ver-

schieden. odovs, orros, Zahn. lafits, en's,

Seite. a%leir , spalten. Sea/no?, Band.

zatg, Ordnung, Reihe. taog, gleich. jr

dick. 6i'b-, schlecht, un-, ohne.

SchloBgruben, 1

\
SchloBzahne, J

Schlund, l.Speiserohre bei Wirbeltieren,

s. Osophagus und Pharynx.
2. (bei wirbellosen Tieren) s. Osopha-

gus und Pharynx.

Schlundbogen, s. Visceralskelett.

Schlundganglien, s. Strickleiter-

nervensystem.
Schlundhohle, s. Cavum pharyngis.

Schlundknochen, s. Ossa pharyngea
superiora.
Schlundknoten (oberer), s. Acrogang-

lion.

Schlundkopf, s. Pharynx.
Schlundring, s. Strickleiternerven-

system.

Schlundrinne, 1. s. Endostyl.

SchloB.

2. s. Ruminantien.

Schlundspalten, s. Kienienspalten.

Schlupfwespen, s. Ichneumoniden.

Schliisselbein, s. Clavicula.

Schmalnasen, s. Catarrhini.

Schmarotzer, s. Parasiten.

Sclimeckbecher, ^
s. Geschmacks-

Schmeckzellen, \ organe.

Sclsmelz, s. Email.

schmelzfaltige Zahne, s. Denies

complicati.

Schmelzleiste, bei den Embryonen der

Wirbeltiere eine Falte der Mundschleim-

haut, welche iiber dem Kieferrande in das

Mesenchym hineinwachst, und an welcher

die Zahnanlagen entstehen, s. Zahnleiste.

Schmelzschuppen, s. Ganoidschup-

pen.

Schmetterlinge, s. Lepidoptera.

Schnabel (Rostrum), die zahnlosen

Kiefer der Vogel (Fig. 41), die an Stelle

der Ziihne harte Horuscheideu besitzen

(Fig. 236 u. 391).

Man unterscheidet Ober- und Unter-

schnabel; die knocherne Grundlage des

ersteien wird von den Ober- und Zwischen-

kieterknochen, sowie den Nasenbeinen, die

des letzteren von den Unterkieferknochen

gebildet. Am Oberschnabel unterscheidet

man feruer: 1. den Schnabelriicken

(Firste, Culmen), der mitnnter jeder-

seits durch eine Furche von dem Seiteu-

teil (Paratonum) abgesetzt ist; 2. das

gekriimmte Vorderende (Kuppel, Der-

trnm); 3. den schneidenden Rand

(To mi urn), welcher oft einen zahnartigen

Vorsprung tragt oder seiner ganzen Ljinge

nach siigeartigeingeschnitten ist. Am Unter-

schnabel endlich: 1. die durch Verschmel-

zung der beiden Unterkieferaste zustande

kommende Spitze (Dille, Myxa) nnd

2. die untere vom Kinnwinkel, d. h. tier

Vereiniguugsstelle der Unterkieferaste bis

zur Spitze (Dillc) reichende Kante (Dillen-

kante, Gonys). Die Wurzel des Ober-

schnabel s ist bei vielen Yogeln von eincr

meist gelblichen weichen Haul, derWachs-

haut (cera oder ceroma) umgeben , die

z. 1>. bei den Sumj)f- und Wasservoircln

fast den ganzen Schnabel bis zur Spitze

iiberzieht und infolge ihres Xervenreich-

tums als Tastorgan dicnt.
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Schnabel.

Im weiteren Sinne bezeichnet man als

S. auch die Hornscheiden an den Kiefern

tier Schildkroten (Chelonier) und die vogel-

schnabeliihnliche Schnauze der Schnabel-

tiere (Ornitherien); ferner den von den

MundgliedmaBen gebildeten Stechrussel

(Haustellum) derSchnabelkerfe(Rynchoten)

und einiger anderer Insecten; weiterhin

auch schnabelartige Vorspriinge des Kor-

pers vieler Tiere (s. Rostrum), die aber

nicht in Beziehung zum Munde stehen.

rostrum, Schnabel. cnlmen, Gipfel.

naQOLTorog, an der Spitze liegend. dsQTQor,
Schnabel des Geiers. ro/uiog, geschnitten
von Tgfiveir, schneiden. /iiv^a, Nase, Dille.

yovv, Knie.

Schnabelfirste, \
s

Schnabelrticken, '

Schnabeltier, s. Ornithorhynchus.
Schnauzenfortsatz, s. Rostrum (6).

Schnecke, s. Cochlea.

Schnecken, s. Gastropoden.
Schneckenfenster, s. Fenestra

oval is.

Schneckennerv (Nervus cochlearis), s.

Nervus acusticus.

Schneidezahne, s. Denies incisivi.

Schnepfen, s. Scolopaciden.

Schnepfenkopf, s. Samenhugel.
Schnurrhaare, s. Tasthaare.

Schnurwiirmer, s. Nemertinen.

Schopfungsgeschichte, s. Kosmo-

gonie.

SchoBfuge, Symphyse, s. Becken-

gurtel.

SchreitfiiBe (Pedes gressorii), den Eis-

vogeln (Alcediniden) eigentiimliche Form

der Gangbeine (s. d.), deren zwei auSere

Zehen bis iiber die Mitte mit einander

verwachsen sind.

pes, pedis. Fufi. gressus, das Schreiten.

Scluilterblatt, s. Scapula.

Schulterfittich, s. Parapterum.

Schultergelenk, das Gelenk, dureh

welches die vordere Extremitat (Brust-

flosse, VorderfuB oder Arm) mit dem

.Schultergiirtel (s. d.) verbunden ist.

Schultergrate, s. Scapula.

Schultergurtel (Scapulozona), Giirtel-

(Stiitz-) Skelett der vorderen Extremitaten,

der zur Befestigung der vorderen Glied-

mafien am Rumpf dienende Teil des Ske-

Jetts der Wirbeltiere. Er besteht bei den

Ziegler, Zoologisches Lexikon.

Knorpelfischen (Selachiern) aus Knorpel,

sonst aus knorpelig praformierten Knochen,

zu denen jedoch auch Belegknochen hin-

zutreten (s. Clavicula). Bei den Fischen

unterscheidet man den dorsalen Teil

(Ruckenteil) und den ventralen Teil (Brust-

teil), welche durch das Gelenk der Brust-

co

Fig. 451. Rechte Halfte des Schultergiirtels

eines jungen Schnabeltieres und eines jungen
Affen (hier Schulterblatt in starker Verkiir-

zung gesehen). cl Schliisselbein, co vorderer,

co hinterer Teil des Coracoids, / Gelenkpfanne,
sc Schulterblatt, k Kamm des Schulterblattes

(nach Boas).

flosse getrennt werden. Bei den Amphi-
bien und den hoheren Wirbeltieren sind

drei Teile zu unterscheiden, der dorsale

Teil, das Schulterblatt (Scapula s. d.)

und die ventralen, meist mit dem Brust-

bein (Sternum) in Verbindung tretenden

Teile: ein vorderer (Schliisselbein,

Clavicula s. d.) und ein hinterer (Raben-

bein, Coracoid s. d.). Vgl. Fig. 105,

183 und Fig. 451.

Bei den meisten Saugetieren ist das Co-

racoid nur durch einen Fortsatz der Sca-

pula reprasentiert (Processus coracoideus,

Rabenschnabelfortsatz). Bei vielen Sauge-

tieren (z. B. bei den Ungulaten) fehlt die

Clavicula.

Dem S. entspricht fiir die Hinterglied-

maBen der Beckengiirtel (Becken s. d.).

scapula, Schulterblatt. a>vq, Giirtel.

Schulterhohe, Acromion, s. Sca-

pula.
34
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Schuppen (Squamae), Bedeckungen der

Oberfliiche oder eines Teiles derselben bei

den verschiedensten Tieren, daher morpho-

logisch verschiedenartige Gebilcle. Die

Schuppen der Schmetterlinge und anderer

Insecten sincl Chitinausseheidungen. Die

Schuppen der Selachier ( Haifische und

Rochen) sind Bildungen der Lederhaut

(Cutis) und der Oberhaut (Epidermis); vgl.

Placoidschuppen. Die Schuppen der iibrigen

Fische sind Bildungen der Lederhaut (Cutis);

vgl. Fischschuppen. Die Schuppen der

Reptilien sind grofitenteils Epidermisbil-

dungen.

sqiimud, Schuppe.

Schuppenglied, s. Maxillen.

Schutzfarbung, s. sympathische Far-

bung.

Schutzhaut (des Auges), s. Sclera.

Schwamme, s Spongien.

Schwangerschaft, T r a c h t i g k e i t .

Gravid itat (Graviditas) nennt man bei

den weiblichen Individuen der lebendig

gebarenden (viviparen) Tiere, speziell der

Saugetiere, die Zeit, wiihrend welcher sich

in ihnen ein kindlicher Organismus ent-

wickelt, welcher Zustand mit der Em-

pfangnis (Conzeption) beginnt und mit dein

Geburtsakt ab^chlieBt; die Dauer der Sch-

ist sehr verschieden, im allgemeiuen pro-

portional der Grofie der Tiere. Beim

Menschen dauert sie 40 Wocheu.

gravidus, schwanger von grains, schwer,

beschwert.

Schwannsche Scheide, s. Nerven-

fasern.

Schwanz (Cauda), bei den Wirbeltiereu

der von Wirbeln (Schwanz-, Caudal-
w i r b e 1 n , Vertebrae coccygeae) ge-

stiitzte, mit Fleisch und Hunt bedeckte,

hinter dem After gelegene, verschmalerte

Teil des Korpers, in welchen sich die Ein-

geweide nicht hinein erstrecken. Entwick-

lungsgeschichtlich bildet letzteres Merkmal

allerdings keinen Unterschied gegen den

vor dem After gelegenen Korperabschnitt,
da bei den Embryonen aller Wirbeltiere

der Darin sich anfanglich iiber den After

hinaus auch in den Schwanz hinein fort-

setzt; dieser Schwanzdarm (post-
analer Darm) verliert aber bald seine

Hohlung und verschwindet.

In iibertragener Bedeutung bezeichnet

man als S. auch das Ende des Hinter-

leibes (Abdomen) vieler wirbelloser Tiere,

selbst wenn es nicht schmaler ist, wie der

iibrige Korper.

cauda, Schwanz. post, nach, hinter. aims.

After, vertebra, Wirbel. xoxxvl;, r;
(

< -.

SteiBbein.

Schwanzdarm, postanaler Darin,
der diinne Darmteil bei Wirbeltier-Embry-

onen, der von der Gegend des Afters bis

zum Canalis neurentericus geht; er ver-

schwindet, wenn der Canalis neurentericus

sich geschlossen hat und der After gebildet

wird.

Schwanzfacher, s. Telson.

Schwanzflosse (Pinna caudalis), un-

paare Flosse am Schwanz der Fische. Sie

kann diphycerk (Fig. 137) oder heterocerk

(Fig. 8) oder homocerk (Fig. 381) sein.

pinna = penna, Feder, Flosse. cauda,
Schwanz.

Schwanzkappe, s. Schwanzscheide.

Schwanzkriimmung, die hinterste

Krummung der gewolbten Riickenseite der

Embryonen der Reptilien, Vogel und

Saugetiere, am Ubergang vom Rumpf
zum Schwanz.

Schwanzlurche, s. Urodelen.

Schwanzscheide, Schwauzkappe,
die vor der Fertigstellung des Amnion als

diinner Schleier den Schwanzteil der Am-

niolenembryonen iiberziehende hintere

Amnionfalte (s. Amnion).

Schwanzwirbel, die hinter dem Becken

noch folgenden AVirbel, s. Schwanz.

Schwarmsporen, Name, mit welchem

man diejenigen Sporen (s. Sporogonie) zu

bezeichnen pflegt, die uach ihrem Frei-

werden befjihigt sind, sich mit Hilfe be-

sonderer Organe (meist Geifieln, seltener

Wimpern) schwimmend im Wasser umher-

zubewegen. Von den Algen kennt man

solche Schwarmsporen schon lange. In

neuerer Zeit hat man solche auch vielfach

bei Protozoen gefundeu.

Unpassender Weise werden zuweilen

uoch die aus befruchteten Eiern hervor-

gehenden bewimperten Larven niederer

Organismen, z. B. der Schwamme (Pori-

feren) und der Cnidarien Schwarmsporen.

genannt.

SchweiB, s. SchweiBdriisen.
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SchweiBdriisen (Glandulae sudoripa-

rae), bei den meisten Siiugetieren iiber die

gesamte Haut verbreitete, tubulose Driisen

(s. d.), die mil ihren knaulfortnig aufge-

wundenen Enden in das Uiiterhautbinde-

gewebe hineinragen (Fig. 106 u. 241) mid

eine klare farblose , saner reagierende,

SchweiB genannte Fliissigkeit absondern,

welche einen eigentiim lichen, durch fliich-

tige Fettsauren bedingten Geruch besitzt.

Die Sch\v. werden durch besondere Sekre-

tionsnerven (SchweiBnerven) von bestimm-

ten Stcllen des Zentralnervensystems

(Schweiljzentren) aus errcgt.

glandula, Driise. sudor, Sclnveifi. paran-,

bereiten.

Schwellkorper, s. Corp. cavernosa.

Schwertfortsatz, s. Sternum.

Schwimmblase (Xectocystis), ein den

Fischen (den Ganoiden, den meisten Te-

leosteern nnd den Dipneusten) zukom-
mendes Organ in Gestalt einer zwischen

Wirbelsaule und Darni gelegenen, in der

Regel unpaaren, lufterlitllten
, hJiutigen

Blase, die sich als Ausstiilpung der Wand
des Kopfdarms entwickelt und init dieseni

nieist (mit Ausnahme der Physoclisten, s. d.)

durch einen besonderen Kanal, den Luft-
oder Sch wi m m bias en gang (Ductus

pneumatictis) in Verbindung bleibt.

Physiologisch stellt die Sch. einen hy-
drostatischen Apparat dar, d. h. eine

Einrichtung, welche dazu dient, das spe-

zifische Gewicht des Fisches in jeder Tiefe

mit dem des umgebenden Wassers in Uber-

einstimmung zu bringen. Morphologisch
erweist sie sich als homolog (s. d.) den

Lungen der luftatmenden Wirbeltiere, wie

sie auch bei den Lurchfischen (Dipneu-

sten), bei denen sich in ihrer Wandung
Gefa6e mit venosem Blut verzweigen, pe-

riodisch als Lunge benutzt wircl.

Die Luft, womit die Sch. der Fische

erliillt ist, ist je nach der Art der Fische

verschieden und nicht mit atmospharischer
Luft identisch; bei manchen Fischen, die

keinen Luftblasengang haben, en thai t die

Schwimmblase aus dem Blute abgeschie-
denen Sauerstoff.

vr/XToe von vrj%a$ai, schwimmen. xvorig,
Blase. vdcoQ ,

Wasser. arctro?, stehend.

Schwimmblasengang, s. Schwimm-
blase.

SchwimmfiiBe, 1. s. Spaltfiifte.

2. die zum Scliwimmen dienenden Fiifie

der Schwimmvogel (Natatoren), dadurch

charakterisiert, dall die Zehen Schvvimm-

haute tragen. Man unterscheidet den

Ruderfufi (Pes steganus), bei welchem

alle vier Zellen durch Schwimmhaute vor-

bunden sind (Fig. 376 u. Fig. 39 /), ferner

den ganzen Schwimmfufi (Pes pal-

matus). bei welchem nur die drei vor-

deren Zehen durch Schwimmhaute ver-

bunden sind (Fig. 39-6), dann den halben

SchwimmfaI3(Pes semipal matus),dessen
Schwimmhaute zwischen den vorderen drei

Zeheu nur bis zur Hiilfte der Lange der

Zehen reichen, und den Spaltsch wimin-
fufi (Pes f issopalmatus), dessen vor-

dere drei Zehen von einzelnen, nicht unter-

emander verbundenen Schwimmhauten ein-

gefaBt sind (Fig. 39 h).

pes, pedis, FuB. oreyavog, bedeckt. palma,
Schaufel, Ruder, semi-, halb. jissus von

findere, spalten.

SchwimmfuBast, s. SpaltfiiBe (1).

Schwimmglocken (Nectocalyces), die-

jenigen Individuen in den Kolonien der

Rohrenquallen (Siphonophoren), die fiir die

Fortbewegung derselben zu sorgen haben;

sie sind im wesentlichen (wenn auch bi-

lateral-symmetrisch) wie Medusen gebaut,
die nur die fiir die Lokomotion notigen

Organe entwickelt haben
,

alle iibrigen

(Magen, Mund, Tentakel usw.) aber ver-

loren haben (vgl. Fig. 62 s).

vt]XTog von nj^sa&at, schwimmen. xa).v^y

vxoc;, Kelch.

Schwingkolben, s. Halteren.

Schwungfedern, s. Federarten der

Vogel.

Sciaeniden, Umberfische, Fam. der

Stachelflosser, meist dunkel gefarbt. Acan-

thopteren, Teleosteer, Pisces.

axtu, umbra, Scbatten (\vegen der dunk-
len Farbung).

Scincoiden, Skinke, Wiihlechsen,
Fam. der Eidechsen; in trockenen, san-

digen oder steinigen Gegenden ; graben
sich mit groBer Schnelligkeit in sandigem
Boden ein und werden deshalb in Ara-

bien
,,Fische der Wiiste" genannt. Fissi-

linguier, Lacertilier, Lepidosaurier, Rep-
tilien.

Seine us officinal is Laur. Apotheker-
Skink. Afrika.

34*
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s, eine orientalische Eidechse. offi-

cinalis, in der Apotheke (offi-cina) ge-

brauchlich; weil sie friiher getrocknet und

pulverisiert zu allerhand Wundermitteln ge-

braucht wurden.

Scincus, s. Scincoiden.

Sciuriden, Eichhornchen, Fam. der

Nagetiere, init dichtem, oft buschig be-

haartem Schwanz. Sciuroraorphen, Ro-

dent ien, Placentalien, Mammalien.

Sciurus vulgaris L., gemeines Eich-

hornchen.

axiovQog, Eichhornchen; weil es sich mil

seinein aufrecht getragenen Schwanz (ovgd)

Schatten (axid) zu machen scheint. vul-

garis, gewohnlich.

Sciuromorphen, U. O. der Nagetiere.

Rodentien, Placentalien, Mammalien.

1. Sciuriden, Eichhornchen.

2. Castoriden, Biber.

3. Geomyiden, Taschen ratten.

ri,
Gestalc.

Sciurus, s. Sciuriden.

Sclera, Sclerotica, Schutzhaut

oder S e h n e n h a u t des Auges ,
das

,,WeiSe im Auge", der undurchsichtige

Teil der aus festein, derbem fibrillaren

Bindegewebe mit eingestreuten elastischen

Fasern gebildeten, den Augapfel kapsel-

artig umhiillenden Faserhaut (s. d,) des

Auges der Wirbeltiere, dessen weiBliche

Farbung durch die feste Verfilzung und

Durchkreuzung seiner Fasern und die

daraus resultierende Undurchlassigkeit fiir

die Lichtstrahlen hervorgerufen wird (Fig.

37 Sc). Nach vorne zu geht die Sclera

in die durchsichtige Hornhaut (Cornea, s.

d.) iiber. - - Im weiteren Sinne bezeichnet

man als S. auch die faserige, auSere Um-

hullung des Auges mancher Wirbellosen.

o;, hart, fest. ox^QOTr];, Harte.

Scleralring, Scleroticalring, die

iSklera stiitzender, von zierlichen Knochen-

plattchen gebildeter Knochenring im Auge

Fig. 452. Skleralring von

Lacerta muralis (nach

Wiedersheim).

der Vogel, sowie mancher Amphibien und

Reptilien, insbesondere der Stcgocephalen,

Scincoiden, Ichthyosaurier, sowie einzelner

deni Meerleben angepaBten Crocodilier und

Chelonier, ebenso wie der Flugsaurier;

kann als Schutzapparat des Auges an-

gesehen werden.

SclerenchynM Polypar.

Sclerobasis, J

Scletoblast, s. Skelettplatte.

Scleroderm, s. Polypar.

Sclerodermen, 1. Madreporarien,
echte Korallen, Steinkorallen, U. O. der

Korallentiere, ausgezeichnet durch die starke

Entwicklung ihres porosen Kalkskeletts.

Hexacorallien, Anthozoen, Cnidarien.

2. Horntische, Haftkieferfische mit

rauher, vielfach mit Knochenplatten ge-

panzerter Haut. Plectognathen, Te-

leosteer, Pisces.

dsQfia, Haut. Madrepora, s. d.

Sclerodermiten, die im Coenenchym

der Alcyonarien (Octactinien) vorkommen-

den Kalkgebilde; es sind meistens Kalk-

stabchen mit knotenartigen Fortsatzen.

Vgl. Polypar.

Sclerophyllia margariticola, einzel-

lebende Art der Steinkorallen, mit blatt-

artiger Oberflache. Sclerodermen,
Hexacorallien, Anthozoen, Cnidarien.

<pv)2ov, Blatt. margarita, Perlmuschel.

colere, bewohnen.

Sclerosepten, Kalksepten, s. Poly-

par.

Sclerostomum equinum Mull., Art

der Pallisadenwiirmer, mit kreisformiger,

einen Doppelkranz scharfer Ziihne um-

schliefiender MundofTnung, als Larven in

den Schlagadern (Arterien, besonders in

der Aorta), im ausgewachsenen Zustand

im Darm von Pferdcn schmarotzend ;
ver-

ursacht hiiufig eine gefiihrliche
Kolik der

Pferde. Strongyliden, Nematoden,

Nemathelm inthen .

oro'/icc,
Mund. equns, Pferd.

Sclerotica, s. Sclera.

Scleroticalring, s. Scleralring.

Sclerotom, bei den Embryonen der

Wirbeltiere eiue mesenchymatische Zell-

masse, welche von dem Ursegment aus
'

seitlich neben der Chorda heraufwuchert.

Die Sklerotome der einzelnen Ursegmente

verschmelzen mit einander und bilden so

die Skelettplatte (s. d.), in welcher die

Wirbelkorper und die oberen Bogen ent-

stehen.
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Scoleciden, parenchyrnatose Wur-

mer, Wiirmer ohne Leibeshohle zwischen

Korperwand und Darm, welch letzterer

daher in das von Muskeln durchsetzte Pa-

renchym (s. d.) des Korpers eingelassen ist.

1. Plathelmmthen, Plattwiirmer.

2. Rotatorien, Radertierchen

axa>iT], i]xog, Wurm.

Scolex, der durch den Besitz von Haft-

organen (Saugnapfe, Haken) ausgezeichnete

vorderste Teil (Kopf) des Korpers der

Bandwiiriner (Cestoden). Vgl. Fig. 80.

Scoliaden, s. Heterogynen.
Scolopaciden , Schnepf en vogel,

Fara. der Watvogel, rait langem, schlan-

kem Schuabel (Fig. 453), von Wiirmern

453- Scolopax rusticola, Waldschnepfe
(nach Brehm).

und dergl. lebend. Zugvogel. Charadrii-

forrnen, Oral la tor en (Charadriornithen),

Carinaten, Aves.

axohdjia!;, Schnepfe von oxo'Aot/', zugespitz-
ter Pfahl (wegen des Schnabelsj. ritsti-

colus, auf dem Lande (rus) lebend. (co-

lere, bewohnen).

Scolopax, s. Scolopaciden.

Scolopendra, s. Scolopendriden.

Scolopendrella immaculata Newp.,
zierliche Art der Tausendfiifiler, im Leben

rein weiB (Fig. 454). Symphylen, My-
riapoden.

axoAojtevSQa, TausendfuB, Assel (bei Aristo-

teles). zmmaculatus, unbefleckt.

Scolopendriden , Zaugenasseln,
TausendfiiJBler mit 17 23 (selteu mehr)

Segnienten, welche je ein Beinpaar tragen

(Fig. 88). Die in warmen Liindern vor-

kommenden grofien Arten konnen durch

ihren giftigen Bifi auch Meuschen gefahr-

lich werden. Chilopoden, Myriapoden.

yiya<;, arras, Riese.

Scomber, s. Scomberiden.
Scorn beresociden, Fam. der Knochen-

fische, von etwas unsicherer Stellung im

System, daher innerhalb dieser Ord. bald

zu den Weichflossern (Anacanthinen), bald

zu den Pharyngognathen gestellt; die

Hornhechte (Belone), Makrelenhechte

(Scomberesox) und die fliegenden Fi.sche

(Exocoetus) umfassejid. Teleosteer,
Pisces.

esox, ocis, Hecht.

Fig. 454. Scolopendrella immaculata (nach
Latzel aus Lang).

Scomberiden, Makrelen, marine

Fam. der Stachelflosser; ihr Fleisch wird

sehr geschiitzt. Acanthopteren, Teleo-

steer, Pisces.

Scomber scombrus L., gemeine Ma-

krele.

oxoiifiQO?, scomber, Makrele. Makrele von

hollandisch makreel (engl. mackerell, franz.

maqiiereau).

Scorpaeniden, Drachenkopf e, Fam.

der Stachelflosser, mit mehreron, in Ver-

bindung mit Giftdriisen stehenden Stacheln

in der Riickenflosse und an einigen Kopf-
knochen. Acanthopteren, Teleosteer,

Pisces.

oxoQnaiva, Name des Fisches bei den Alien,

von axoQJiiof , Skorpion (wegen der Gift-

stacheln).

Scorpio, s. Scorpionideen.

Scorpionideen, Skorpione, Ord. der

Gliederspinnen ,
besonders ausgezeichnet

dadurch, dafi ihr Korper in eiuen vier-

eckigen Cephalothorax , einen siebenglie-

drigen Hinterleib (Abdomen) und einen

sechsgliedrigen ,
mit einem Giftstachel

endenden Schwanz (Postabdomen) geglie-
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dert 1st (Fig. 455). Kiefertaster mit kraf-

tiger Schere; Kieferfiihler beinformig ver-

langert, eben falls scherenformig. Gebiiren

lebendige Junge. In warmen und heiften

Landern. Artbrogastren, Arachnoideen.

axogjiios, Skorpion. sidog, Gestalt.

Scorpio europaeus Latr. In Siid-

enropa.

'

Fig. 455. Androctonus australis, em Skor-

pion (nach Blanchard aus Hertwig).
Ct Cephalothorax, A Abdomen, /"Postabdomen,
st Giftstachel; / Kieferfiihler, 2 Kiefertaster,

3 6 vier Beinpaare.

Scrotum, s. Hodensack.

Scuta, 1. ein Paar schildformiger Kalk-

platten, die bei den Rankenfiifilerkrebsen

(Cirripedien) den Korper seitlich bedecken

(Fig. 96, Fig. 43 A).

2. Sternite, Bauchschienen, die

ventrale Chitinbedeckung der Segmente
des Hinterleibs (Abdomen) der Insecten. -

Gegensatz s. Terga.

3. die Hornschilder der Cbeloniden (s.

Schildpatt).

scutum, Schild. OTSQVOV, Brust.

Sculel Helen, Fam. der Schild -Seeigel,

mit flachem, scheiben- oder schildformigem

Korper (Fig. 174). C 1 y p e a s t r i d e n,

Irregu lares, Echinoideen, Echinodermen.

scutclliuii, kleiner Schild (sen //i in}.

Scutellum, Sohildchen, bei vielen

Insecten y.wiscben den Ursprungsstellen
der Vorderfliigc-1 sich findrndcs Chitin-

blattchen; es gchnrt. /.urn Mcsothorax. Bei

den Kafern hat es meistens eine dreieckige

Gestalt und liegt vorn zwischen den

Fliigeldecken (Vorderfliigeln).
- - Das ent-

sprechende Blattchen zwischen den Hinter-

fliigeln heiBt Hintorschildchen (Postscu-
tellum oder Dorsulum).

post, hinter. dot-sum, Riicken.

Scutigera, s. Scutigeriden.

Scutigeriden , Schildasseln, Fam.

der Bandasseln, mit 8 Riickenschildern.

Chilopoden, Myriapoden.

Scutigera coleoptrata L., Spinnen-

assel, mit auffallend langen Beinen.

gerere, fiihren, tragen. coleoptratns, kafer-

ahnlich von xokeoJtTEQOS, Kafer.

Scyllarus arctus L., kleiner Baren-

krebs, Art der echten Panzerkrebse,

braun. Palinuriden, Macruren
,
Deca-

podcn , Podophthalmen , Malacostraken,

Crustaceen.

oy.vDMflos, Krebsart bei Aristoteles. O.QXTOI;,

Bar.

Scylliiden, Hundshaie, Katzen-

haie, Fam. der Haifische, meist mil ge-

fleckter Haut. Eier legend. Squala-
ceen, Selachier, Pisces.

Scy Ilium canicula L., kleiner Katzen-

hai.

cxvhov ,
Hundshai bei Aristoteles von

oxi'Lai;, Hund. canicula',
kleiner Hund

(cants).

Scyllium, s. Scylliiden.

Scyphistoma (Scyphostoma), Scypho-
polyp, Bezeichnung der becherformigen,

clurch den Besitz von Gastralfalten (Tae-

niolen, s. d.) von den Hydroidpolypen
unterschiedenen Polypen (s. d.), welche irn

Generationswechsel zu den Scyphomedusen

gehoreu. Vgl. Strobilation.

oxvyos, Becher. OTO/.IU, Mund.

Scyphomedusen, Acalephen,
Lap pen qu alle n, Kl. der Xesseltiere,

meist mit Generationswechsel (Metagene-

sis, vgl. auch Strobilation), bei welchem

die ungeschlechtliche Generation von den

Scyphopolypen (Scyphistoma s. d.), die

Generation der Geschlechtstiere von Quallen

ohne Randsaum (Craspedon, Velum), aber

mit gelapptem Schirmrand gebildet win!

(Acraspede Medusen). C'nidarien.

I. Tesseronien.

1. Ord. Stauromedusen (vgl. Fig. 305).

'J. Ord. Peromedusen (vgl. Fig. 383).

3. Ord. Cubomedusen (vgl. Fig. 83).
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II. Ephyronien.
4. Orel. Discomedusen (vgl. Fig. 38).

/nt'iti/sct, Oualle (Scvpho-, wegen des Banes
der Polypen, s. Scyphistoma). d%ah']<f>i],

Nessel, Qualle von axctAos, unangenehin u.

d<pi] , Beriihrung, \veil ihr Anfassen ein

brennendes Jucken auf der Haut verursacht.

Scyphopolypen, \ sc histoma .

Scyphostoma,

Scyphozoen nennt Haeckel alle Nessel-

tiere (Cnidarien) mit Magenleisten (Gastral-

falten, Taeniolen); er teilt sie ein in Scy-

phopolypen, Anthozoen and Scyphome-
dusen. Andere schalten die Anthozoen

liier ganz aus und vereinigen Scypho-

polypen und Scyphomedusen zur Klasse

der Scyphozoen (vgl. S. XIII). Cnidarien.

Qojor. Tier.

Scytaliden, Mondschlangen, Fam.

der natterartigen Schlangen. Opistoglyphen,

Colubriformien, Ophidier, Lepidosau-

rier, Reptilien.

oxvrdh], Stab, eine Schlangenart bei Pli-

nius, die wie ein Stab liberal] gleiche Dicke
hat.

Sebum cutaneum, s. Talgdriisen.
Sebum palpebrale, s. Meibomsche

Drusen.

secern ieren, absondern, s. Secrete.

secodont, sectorial, nenut man das

GebiB der Insectenfresser (Insectivoren)

und Raubtiere (Carnivoren), deren Backen-

zithne (Dentes molares) auf der Krone

srhart' zugespitzte und mit schneidenden

Kanten versehene Hocker tragen.

sector von secare, schneiden. odovf, OVTO$,
Zahn.

Secrete nennt man in der Physiologie
<lie Absonderungsprodukte der Drusen des

tierischen Korpers; sie dienen teils zur

VerdauungiSpeichel, Magensaft, Galle etc.),

teils zum Schutz der a'uBeren und inneren

Oberfla'chen der Organe oder zur Ver-

mehrung ihrer Beweglichkeit und Ge-

schmeidigkeit (Drusen der Haul, Drusen

der Schleimhaute, Synovia usw.), teils zur

Ernahrung der Embryonen oder der Jungen
(wie z. B. die Milch). Die Tatigkeit der

Drusen, durch welche sie die Sekrete aus-

scheiden (secerniereu), heifit Sekre-
tion. Solche Absonderungen, welche

zur Fortschaffung von beim Stoffwechsel

gebildeten unbrauchbaren Stoffen dienen,

werden Exkrete genannt (z. B. Harn).

Xwischen Sekreten und Exkreten la'St sich

aber keine scharfe Grenze ziehen; z. B.

ist der SchweiB insofcrn als Sekret zu be-

zeichuen, als er ein Schutzmittel gegen

Uberhitzung ist, aber insofcrn als Exkret,

als durch ihn aucli Snlzc, Harnstoff und

Fettsauren ausgcschieden werden. - - Zu-

weilen werden auch die aus den Gonaden

stammenden Zellen (Eizellen und Saraen-

zellen) zu den Secreten gerechnet.

secernerc, absondern, ausscheiden.

Secretion, s. Secrete.

secretorische Nervenfasern, Nerven,
die an Drusen gehen und einen EinfluB

auf die Sekretion haben.

sectorial, s. secodont.

Sectorius, s. Dens'lacerans

secundare Eihiillen, s. Eihiillen.

secundare Epithelien, die aus den

sekundaren Keimblattern, insbesondere aus

den beiden Blattern des Mesoderms ent-

stehenden Epithelien (vgl. Keimblatter).

secundare Keimblatter, s. Keim-
blatter.

secundare Knochen, s. Beleg-
knochen.

secundare Leibeshohle (Deutero-

eoel), s. Leibeshohle.

secundare Geschlechtscharaktere,
s. Geschlechtscharaktere.

Secundarzeit, s. mesozoisches Zeit-

alter.

Secundinae, s. Nachgeburt.
Sedentarien, I. s. Tubicolen.
2. Gruppe der Weberspinnen, in wel-

cher man diejenigen Fam. zusammenfaBt,
die sich aus Seidenfaden mehr oder min-

der kunstvolle Netze verfertigen, in denen

sie auf darin sich fangende Insecten

lauern. Dipneumonen, Araneen, Sphae-

rogastren, Arachnoiden.

1. Fam. Tubitelen, Rohrenspinnen.
2. Fam. Orbitelen, Radspinnen.
3. Fam. Inaequitelen, Webspinnen.

sedentarzus, sitzend von sedcre, sitzen.

Sediment, Ablagerung, Bodensatz,

Xiederschlag von mechanisch in bewegtem
Wasser oder vom Wind getragenen oder

ira Wasser gelost gewesenen Bestand-

teilen, welche in ihren Anhaufungen die

Schichten der geologischen Formationen

bilden
; je nach der Art der Entstehung

der S. unterscheidet man:
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1. marine Sedimente (im Meer abge-

lagert),

a) Tiefseegebilde,

b) littorale (an cler Kiiste entstan-

dene) Gebilde,

2. brackische Sedimente (im Brackwasser

abgelagert),

3. limnische Sedimente (in SiiSwasser-

seen, Fliissen oder Siimpfen gebildetj,

4. aolische Sedimente (vom Wind zu-

sammengeweht).
GemaB ihrer Entstehung sind die S. ge-

schichtet und unterscheiden sich dadurch

von den vulkanischen Bildungen, welche

meistens nicht geschichtet sind.

sedimentinn, Satz, Bodensatz. hi/iivr], Teich.

sedimentar, clurch Niederschlag aus

dem Wasser eutstanden; vgl. Sediment.

Seenadel, s. Syngnathus.
Seepferdchen, s. Hippocampus.
Seerosen ,

A k t i n i e n
,

festsitzende

Nesseltiere (Cnidarien) des Meeres, die

wegen der zahlreichen
,

schon gefarbten

Tentakeln Ahnlichkeit mit Blumen haben

(Fig. 456). Vgl. Mnlacodermen.

Fig. 456. Antheomorphe elcgans, eine See-

rose (aus Hertwig, Lehrbuch). 5" S Sagittal-

achse.

Seescheiden, s. Ascidien.

Seesterne, s. Asteroideen.

Seewalzen, s. Holothurien.

Segel, 8. Velum.

Segelklappen, \
s. Atrio-ventricular-

Segelventile, I klappen.

Segestria senoculata L., Keller-

spinne, Art d. Rohrenspinnen, in. 6 Aiigen,

unter loser Rinde (besonders von Kiefern)

und Steinen, hiiufig aber auch in Stroh-

dachern und in Kellern lebend. Tubi-

telen, Sedentarien, Dipneumonen ,
Ara-

neen, Sphaerogastren, Arachnoideen.

segestria, Hiille, Decke von Stroh, Matte.

sent, je 6. oculus, Auge.

Segment, s. Segmentierung.
Segmentalcanale, s. Nephridien.

Segmentalductus,J8
Segmentalgang,
Segmentalorgane, s. Nephridien.

Segmentaltrichter, s. Nephrostom.
Segmentatio, s. Eifurchung.

Segmentatio aequalis, s. alecithale

Eier.

Segmentatio discoida- \

lis, \
s. teloleci

Segmentatio inaequa- I thale Eier.

lis,

Segmentatio partialis, s. meroblas-

tische Eier.

Segmentatio superficialis, s. centro-

lecithale Eier.

Segmentatio totalis, s. hoioblas-

tische Eier.

Segmentation, s. Eifurchung; das

Wort wird zuweilen auch im Sinne von

direkter Kernteilung (Amitose, s. d.)

gebraucht.

Segmentatio, Zerteilung, Zerlegung im Ab-
schnitte.

Segmentellen, s. Blastomeren.

Segmentierung, Metamerie, Glie-

derung (Articulatio), die Zusammen-

setzung des "Korpers eines Tieres aus

reihenweise hintereinander augeordneten,

gleiehartigen Abschnitten (Segmenten,
Metameren), in welchen sich meistens

ein oder mehrere Organe wiederholen.

Z. B. Ia6t der Regenwurm schon tiuBer-

lich die einzelnen Segmente als Ringe er-

kennen und dieser auBeren Gliederung

entsprieht im Innereu die metamere An-

ordnung der Organe, indem jedes Segment
ein Ganglienpaar, ein Paar Segmental-

organe (s. d.) und einen von Scheide-

wanden begrenzten Abschnitt der Leilies-

hohle enthalt. Bei den Wirbeltieren zeigt

sich die Segmentierung embryonal in der

Gliederung des Mesoderms (s. Ursegmente),

spater in den regelmaBig aufeinander fol-

genden JVIuskeln (s. Myotome und Myo-

meren), ferner in den Spiualnerven und in

der Gliederung der Wirbelsiiule. (Vergl.

Wirbel und Rippen.)
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Je nachdem, ob die Segments einander

vollig gleichwertig sind oder nicht, unter-

scheidet man homo no me und hetero-

nome Segmentierung (s. Homonomie).

Den ungegliederteu Zustand bezoichnet

man im Gegensatz zur Metamerie als

Mondmerie.

segmentiim, Schnitt, Abschnitt, articulatio,

Gliederung von articulits, Glied. pera,

nach. /tf'ooc. Teil. /iiovog, einer.

Sehepithel, s. Retina.

Sehhiigel (Thalamus opticus), siehe

Zwischenhirn.

Sehloch, 1. s. Foramen opticum.
2. s. Pupille.

Sehnen (Tendines), diejenigen Teile,

welche bei den Wirbeltieren die Verbin-

dung der Muskeln init dem Skelett her-

stellen, mit denen also die Muskeln an

Knochen sich ansetzen oder von solchen

entspringen; sie unterscheiden sich von

dem Fleisch des Muskelbauches durch

ihre weifiliche, atlasglanzende Farbe, die

daher riihrt, daft sie nicht wie jener aus

kontraktiler Substanz (vgl. Muskelgewebe),

sondern aus einem straffen, faserigen Binde-

gewebe bestehen, das vielfach als Sehnen -

gewebe bezeichnet wird. Ihrer Form

nach stellen die Sehiien bald kurzere, bald

langere Gebilde dar, die in letzterem Falle

wieder strangartig (Sehnen, s. str.) er-

scheinen oder flachenhaft zu membran-

artigen Bildungeu, sog. Sehnenhauten

(A p o n e u r o s en), ausgebreitet sein konnen ;

viele Sehnen sind auf langere oder kurzere

Strecken von bindegewebigen Umhullungen

(Sehnenscheiden, Vaginae tendi-

num) umgeben, die an ihrer Innenflache

eine Art Synovia (s. d.) absondern, so dafi

die Sehnen in ihnen leicht hin und her

gleiten konnen.

tendo, tm's, Sehne von tendere, spannen.

dnovEVQfooiG, das, was von (ano) der Sehne

(VEVQOV) herkommt, Sehnenhaut. vagina,

Scheide.

Sehnerv, I s. Nervus

Sehnervenkreuzung,/ opticus.

Sehorgane, s. Augen.

Sehpurpur, Sehrot (Rhodopsin), cin

roter Farbstoff, der in der Netzhaut (Re-

tina) der meisten Wirbeltiere die AuSen-

glieder der Stabchen (Rhabdome, s. d.)

durchtrankt und aufierordentlich licht-

empfindlich ist; da er bei Belichtung

schwindet und sich' im Dunkeln wieder

erneuert, sah man ihn friiher als die

eigentliche Sehsubstanz an, welche den

Lichtreiz auf den Sehnerv ubertragen

sollte, gegen welche Auffassung sich jedoch

mancherlei Bedenken erhoben haben; ein

S. findet sich auch in den Stabchen vieler

Wirbelloser, besonders der Mollusken.

oodeo?, rosenrot. oytg, das Sehen.

Sehrot, s. Sehpurpur.

Sehsphare, py chooptisches Cen-

trum, ein Teil des Hinterhauptlappens

der GroShirnhemispharen der Saugetiere,

welcher fiir die psychische Verwertung der

Gesichtseindriicke wichtig ist.

Sehstabchen, &. Rhabdome.

Sehzellen, s. Retina.

Seidenraupe,Seidenwurm,dieRaupe
des Maulbeerspinners (Bombyx mori), aus

dessen Puppenhiille die Seide hergestellt

wird.

Seitenachse, s. Richtachsen.

Seitenkanal, s. Seitenlinie.

Seitenfortsatze, s. Processus late-

rales.

Seitenfurche, s. Seitenplatten.

Seitenhorner, s. graue Substanz (des

Riickenmarks).

Seitenkappen, s. Seitenscheiden.

Seitenlinie, bei den Fischen und Am-

phibienlarven eine an jeder Seite des Kor-

pers vom Kopf bis zum Schwanz sich

erstreckende Reihe von Sinnesorganen

(Nervenhiigel), die nach dem Typus der

Geschmacksknospen (Fig. 226) gebaut sind.

Bei den Fischeu erscheint die Seitenlinie

als sehr deutliche Langslinie (Fig. 381);

sie enthalt meistens einen dicht unter der

Obcrflache gelegenen Langskanal (Seiten-

kanal), der durch zahlreiche, langs dieser

Linie die Schuppen der Haut durch-

bohrendeNebenkanalenach auSen miindet,

so dafi eiu verasteltes Kaualsystem ent-

steht, an dem sich auBer anderen Nerven

besonders ein starker Ast des Nervus

vagus, der Seitennerv (Nervus late-

ral is vagi), verzweigt und im Inneren

desselben an den knopfformigen Sinnes-

organen (Nervenhugeln) endigt. Aus die-

sem Reichtum an nervosen Apparaten geht

hervor, dafi die Seitenlinien und die mit

ihr in Verbindung stehenden Organe

(Seitenorgane) als Sinnesorgane anzu-
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sehen sind, von deren Funktion man sich

jedoch nur schwer eiue Vorstcllung niachen

kann, da den hoheren Wirbeltieren und

besonders dein Meuschen derartige Ein-

richtungen abgehen; ihre Bcschrankung
auf wasscrbewohnende Tiere macht es aber

wahrscheinlich, dafi sie irgcndwie zur

Orientierung liber die Beschaffenheit des

\Vassers, vor allem zur Perzeption che-

mischer Reize dienen (vgl. Sinnesorgane).

Man hat auch schon behauptet, da(3 sie

zur Wahrnehmung des Wasserdruckes und

damit zur Abschatzung der Tiefe, in \vel-

cher sich die Tiere befinden, dienten. -

Friiher, ehe man die zablreichen Nerven-

endigungen erkannt batte, glaubte man,

daB das Seitenorgansystem eine Einrich-

tuug driisiger Natur sei, welche den die

Haut der Fiscbe scbliipfrig macbenden

Schleim liefere und nannte sie daher

Sen lei ink anal system; dieser Schleim

wird jedoch von der weichen Epidermis
und den Schleimdriisen der Haut geliefert.

Am Kopf der Fiscbe und der im Wasser

lebenden Amphibien und Amphibienlarven
findet man ahnliche Sinnesorgane wie in

den Seitenlinien. Vgl. Sinneslinien.

nervus, Nerv. /attis, eris, Seite.

Seitennerv,
j

g _ Seitenlinie.
Seitenorgane, I

Seitenplatten, Bauchplatten (La-

minae ventrales) bei den Embryonen der

Wirbeltiere (Crajiioten), die seitlich von

den Ursegmentplatten gelegenen, von die-

sen je durch eine Langsfurche ( Sei ten -

furcho, Sulcus lateralis) abgegrenzten

Teile des mittlereu Keimblatts (Meso-

derni), welche nicht in Segmente zerfallen.

Man unterscheidet das auSere Blatt der

Seitenplatten, Hautf aserblatt, Parie-

talblatt, und das innere Blatt der

Seiteoplatten , Darmfaserblatt, Vis-

ceral blatt. Zwischen diesen beiden

Bliittern entsteht die Leibeshohle (s. Coe-

lom). Die Seitenplatten bilden die epi-

theliale Auskleidung der Herzbeutel-,

Brustfell- und Bauchhohle (Pericardial-

cpithel, Pleuralepithel, Peritonealepithel),

sowie das KciiiK'pilbel und sind auch an

der Bildung der Muskulatur und an der

Anlagc der bindegewebigen licsiandicik'

der Haut und des harmos beteiligt. Vgl.

Ursegmente, Darmfaserblatt und Haut-

faserblatt.

siilcus, Furche. /afzis, cris, Seite.

lamina, Platte. ventralis, zum Bauch

(Tt'iifer) gehorig.

Seitenscheiden , S e i t e n k a p p e n

nennt man bei den Amnioten die bei der

Bildung des Amnion von den Seiten her

fiber den Embryo heriiberwachsenden seit-

lichen Amnionfalten (s. Amnion).

Seitenstrange, s. weiBe Substanz

(des Riickenmarkes).

Seitenventrikel, Ventrikel in den beiden

Grofihivnhalften, s. Hirnventrikel.

Sekrete, s. Secrete.

Selache, Gatt. der Riesenhaie; mit

kleinen kegelformigen , nicht gesiigten

Ziibnen. Lam u id en, Squaliden, Selachier,

Knorpelfische, Pisces.

Selache maxima Cuv., Riesenhai, bis

10 m lang.

ae%a%os, Knorpelfisch, Haifisch. maximus,
d. groBte.

Selachier, E 1 a s m o b r a n c h i e r
,

Chondropterygier, Uuterklasse der

Fische, mit knorpeligem Skelett; Haut

mit Placoidschuppen (Fig. 200, 4) bedeckt;

4 7 (meist 5) Kiemenspalteu; die Kiemen-

bogen siud plattenformig verbreitert, und

dieKiemenblattchen sitzen an diesen Platten.

Herz mit Conns arteriosus, Darin mit

Spiralklappe. Das als Oberkiefer fungie-

rendc Palatoquadratum ist meistens be-

weglich mit dem Schiidel verbunden. Der

Kopf lauft vorn in eine Spitze aus (Ro-

strum). Der Mund liegt an der Unter-

seite des Kopfes. Alle im Meer.

1. U. O. Squaliden, Haifische (Fig. 4,

01 und 248).

2. U. O. Rajiden, Rochen (Fig. 434).

3. U. O. Holocephalen ,
Meerkatzen

(Fig. 89).

Of/.d/jo)', kl. Haifisch (nf/M/^o;). t'/.aoito;,

Platte, Bedeckung. fi(>dy%ia., Kiemen. yor-

SQO;, Knorpel. JITSQV^, *';'oc, Flosse.

Selbstbefruchtung, s. Hermaphro-
ditismus.

Selbstteilung, s. Teilung.

Selbstverstiimmelung, s. Autotomie.

Selectio sexualis, sexuellt' Selek-

tion, geschlechtliche Zuchtwahl,
nennt Darwin eine Art der Auslese (s.

Selcctionstheorie), die zur Krklaning dor

sekundaren Geschlechtscharaktere (s. d.)
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die-lit, insbesondere solcher Eigenschaften,

die nicht unmittelbar unter den Bi -griff

des ZweckmaBigen fallen, wie z. B. Schon-

heit, Farbenpracht, der Besitz auBerer Zie-

rate usw., die also durch die natiirliche

Selection (welche auf deni Kampf urns

Dasein beruht) nicht erkliirt werden konnen.

Snlche Eigenschaften kommen meist bei

deni mannlichen Geschlechte vor, wahrend

die Weibchen weniger auffallig erscheinen,

so daB oft bedeutende Unterschiede im

Ban beider Geschlechter vorhanden sind

(Geschlechtsdimorphismus). Darwin stellte

die Theorie anf, dafi diejenigen Indi-

viduen, welche diese Eigenschaften in

hoherem Grade besitzen, bei der Paarung

bevorzugt werden und znerst oder allein

zur Fortpflanzung gelangen. Bei den

nieisten Tieren, deren Mannchen in der

genannten Weise vor den Weibchen aus-

gezeichnet sind, finclet namlich zur Zeit der

Fortpflanzung unterden Mannchen einWett-

bewerb um den Besitz der Weibchen statt,

der teils in der Entfaltung korperlicher

Schonheit oder in Wettgesiingen , teils in

ernstliehen , oft mit groBter Erbitterung

gefiihrten Kampfen besteht; da hierbei

nun die schonsten oder die starksten Mann-

chen die meiste Anssicht haben, sich fort-

/npflanzen, so schlieBt Darwin, daB die

unscheinbaren Weibchen derurspriinglichen

Stammform am moisten gleichen und clafi

die besonderen Charaktere der Mannchen,
seien es Schmuckfarben oder auBere Zie-

rate (z. B. der Schweif der mannlichen

Pfauen, der Kamm der Hahne usw.) oder

gar besondere Waffen (z. B. das Geweih

der Hirsche, die Hauer der Eber usw.)

sich erst allmiihlieh durch geschlechtliche

Ziichtung entwickelt haben.

sekctio, Auslese, Auswahl. sexzis, Geschlecht.

Selection, Auswahl, Ziichtung oder

Zuchtwahl; man unterscheidet die kiinst-

liche Selection (kiinsiliche Zucht-

wahl), wie sie der Tierziichter oder der

Pflanzenziichter ausiibt, der die ihm am
wertvollsten erscheinenden Varietiiten oder

Jndividuen zur Fortpflanzung bringt, und

die natiirliche Selection (natiirliche

Zuchtwahl), welche in der freien Natur

vor sich geht; vgl. Selectionstheorie. Aufier-

clem kommt die sexuelle Selection in

Betracht (s. Selectio sexualis).

Selectionstheorie ,
Zuchtwahl-

1 eh re
,
Lehre von der n a t ii r 1 i c h e n Z ii c h -

tung, Darwinismns, eino von Charles

Darwin (1859) aufgestellte Hilfstheorie

der Abstammungslehre (Deszendenztheorie),

welche die Anpassungen und iiberhaupt

die ZweckmaSigkeit der tierischen Organi-

sation erklart. Sie beruht auf folgendem

Gedankengang.
Jede Tierart ist fortwiihrend in ihrer

Existenz bedroht, sei es durch Feinde, sei

cs (lurch Parasiten aus dem Tier- oder

Pflanzenreich, sei es durch Klimawechsel

(mit Mangel an Wa'rme oder Feuchtigkeit),

sei es durch Nahrungsmangel. Ein Bruch-

teil der Individuen einer Art verfiillt daher

stets der Vernichtung, und in jeder Tierart

ist die Vermehrung so stark, daB gar nicht

alle Individuen auf die Dauer erhalten

bleiben konnten (s. MalthusianischesGesetz).

Die Tierart (und jedes einzelne Individuum

innerhalb derselben) fiihrt also sozusagen

einen Kampf um die Existenz (Kampf
urns Dasein, Struggle for life). Da nun

nicht allein die Tierarteu, sondern auch

die Varietaten und selbst die Individuen

untereinander verschieden sind (vergl.

Variation), so haben sie auch ungleiche

Wahrscheinlichkeit im Kampf urns Da-

sein gut zu bestehen und zur Fort-

pflanzung zu gelangen. Die den Lebens-

bedingungen am besten angepaBten Indi-

viduen haben die meiste Aussicht erhalten

zu bleiben und somit auch ihre Organi-

sation auf Nachkommen zu vererben.

Diese Bevorzugung der besser organisierten

Individuen nennt Dar\\7in
.,
Natural se-

lection" oder natiirliche Zuchtwahl

(natiirliche Ziichtung oder Auslese), weil

der Kampf urns Dasein hier (im Xatur-

leben) dieselbe auslesende Wirkung ausiibt,

wie bei der ,,kiinstlichen Ziichtung" die

absichtliche, zweckmafiige Auswahl der

geeignetsten Zuchttiere oder -Pflanzen von-

seiten des Menschen. Das ,,Uberleben der

Passendsten", wie Herbert Spencer den

Vorgang nannte, und die claraus sich ei-

gebende Divergenz der Formen (s. Diffe-

renzierung) infolge Aussterbens der minder

giinstig ausgestatteten Zwischenformen

gibt eine ursiichliche (kausale) Erklarung

der ZweckmiiBigkeit der tierischen Orga-

nisation
,

welche man friiher stets nur
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teleologisch (final) erklaren zu kb'nnen

glaubte.

Charles Darwin, 1809 1882.

struggle, Anstrengung, Kampf. life, Leben.

Selektion, s. Selection.

selenodont nennt man das zum Zer-

malmeu pflanzlicher Nahrung besonders

geeignete GebiS der Wiederkauer (Rurni-

nantien, daher auch Selenodontien), deren

Fig. 457. Sclenodonter

Zahn, zweiter Praemolar

aus dem Oberkiefer des

Rindes. Schmelz weiB,
Zement grail , Dentin

schwarz. Orig.

Backenzahne (Dentes molares) flache Kro-

nen mit raehreren (2 4), halbmondfor-

migen Schmelzleisten tragen. (Fig. 457.)

GK^vtj, Mond. odovs, OVTOS, Zahn.

Selenodontien, s. Ruminantien.

Semaeostomen, s. Semostomen.

Semen, Samen. Semen virile, der

mannliche Samen; vgl. Samenzellen.

semicircularis, halbzirkel-, halbkreis-

formig. Vgl. Canales semicirculares.

Semilunarklappen, halbmondfor-

mige Klappen (Valvulae semilunares),

bei den Wirbeltieren an der Ubergangs-
stelle (Ostium arteriosum ) der Herzkammern

(Ventrikel) in die groSen Arterien des

Herzens gelegene Klappen in Gestalt

kleiner, halbmondformiger Membranen,
die mit der Arterienwand Taschen bilden

(daher auch Taschenventile genannt),

welche vorn offenstehen, daher sich ent-

leeren, wenn der Blutstrom von hinten

kommt, und sich fallen, wenn er von vorn

kommt. Sie verhindern, da!3 das bei der Zu-

sainmenziehung (Systole) des Herzens in

die Arterien getriebene Blut nach Aufhoren

der Kontraktion (Diastole) wieder in das

Herz zuru'ckflieSt. - - Die hoheren Wirbel-

tiere und der Mensch besitzen je drei

Semilunarklappen am Anfang der Aorta

und am Anfang der Arteria pulmonalis.
Bei den Selachiern und dem meisten

Ganoidcn kommen viele derartige Klappen
ira Conns arteriosus vor (Fig. 103).

valvtdae, Klapptur. semi, halb. tuna,
Mond.

Semitae, s. Fasciolen.

Semnopitheciden, Anasken,
Schlankaffen, Fain, der Schmalnasen,
mit sehr langcin Schwanz, ohne eigent-

liche Backentaschen. Catarhinen, Pri-

maten, Placentalien, Mammalien.

Semnopithecus entellus L., indisch

Hulman oder Hanuman, der heilige AfFe

der Hindus.

OE/UVOC;, heilig. jii&rjxoi;, Affe. avev, ohne.

doxog, Sack, Tasche. entel/e, franz. Name
des Affen.

Semnopithecus, s. Semnopitheci-
den.

Semostomen, Semaeostomen, U. O.

der Scheibenquallen ,
deren vierkantiges

Mundrohr an den vier Ecken in lange,

fahnenformige Mundarrae ausgezogen ist.

Discomedusen, Scyphomedusen, Cnidarien.

ofj/.ia, Zeichen, Fahne. aro/ua, Wind.

Senkfaden, bei den Rippenquallen

(Ctenophoren) von den beiden Tentakeln
r

bei den Rohrenquallen (Siphonophoren)
von den Fangfaden der FreBpolypen (Si-

phonen, s. d.) seitlich herabhangendeFaden,
die bei den Siphonophoren mit Nessel-

kapseln (Cnidae) enthaltenden Anschwel-

lungen (Nesselknopfen) endigen und zum

Fangen der Beute dienen. Fig. 415.

Senon, s. Kreideformation.

Sensibilitat, die an das Vorhandensein

von Sinnesorgauen und sensibeln Nerven

gekniipfte und daher nur den damit aus-

geriisteten Tieren eigentiimliche Fahigkeit
zu empfiudeu, im Gegensatz zur Reizbar-

keit oder Irritabilitat, d. h. der direkten

Reaktionsfiihigkeit auf auSere Reize, wie

sie auch den Pflanzen und den nerven-

losen niedersten Tieren (Protozoen) eigen
ist.

sensies, Sinn von st-ntire, fiihlen.

sensible Nerven, s. Nerven.

Sensilla (Haeckel), s. Sinnesorgane.
Sensorium, Sinnesapparat, zusam-

fassende Bezeichnung aller nervosen Ein-

richtungeu (zentrales und peripheres Ner-

vensystem und Sinnesorgane) eines Tieres;

in der Medizin speziell das Gehirn als Zen-

tralorgan der Sinnesempfiudungen und Sitz

des Bewufitseins.

sensorhnn, nenlat. von sensits, Sinn.

Separations-Theorie = Migrations-
Theorie.

Sepia officinalis L., gemeiner
Tintenfisch, Art der zehnfuCi^cn

Tintenfische, deren verkalkter Riicken-

schulp (s. d.) pulverisiert friiher als Arznei-
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mittel diente, mit machtigem Tintenbeutel,

dessen eingetrocknetes Sekret die unter

dem Namen Sepia bekannte Farbe liefert.

Decapod en, Dibranchiaten , Cephalopo-

den, Mollusken.

arjjit'a, Tintenfisch. officina, Apotheke.

Septalknoten, -. Cathammata.

Septalorgan, s. Paraxondriise.

Septen (Septa), nennt man in der Ana-

tomie vielfach diinne Scheidewande in

Hohlraiimen tierischer Korper , einerlei

ob sie hautig oder fest verkalkt, knorpelig

oder knochern sind. Hierher gehoren z. B.

bei den Wirbeltieren die Scheidewand

zwischeu den beiden Nasenhohlen (Septum
nasi oder uarium) oder die Scheidewande

zwischen den Vorhofen (Atrien) und Kam-

mern (Ventrikel) des Herzens (Septum
atriorum und ventriculorum), ferner das

Septum transversum bei der Bildung des

Zwerchfells (s. d.) us\v. Bei den Scypho-

zoen ruufi man unterscheiden zwischen den

Sarcosepten (oft auch kurzweg Septen

genannt) und den Sclerosepten (Kalk-

septen des Kalkskelets); vgl. Polypar.

septum, Umzaunung, Gehege, Scheidewand.

nasus, nares, Nase.

Septibranchier, Zwergkiemer, Ord.

der Mtischeln
,

deren Kiemen zum Teil

ruckgebildet sind und, mit. dem Mantel,

dem FuG und der Scheidewand der Si-

phoneu verwachsen, jederseits eine hori-

zon tale, von Spalten durchbrochene Scheide-

wand bilden, welche die Mantelhohle in

zwei iibereinander liegende Kammern teilt.

Lamellibranchier, Mollusken.

Septum, Scheidewand, s. Septen.

Serial-Struktur der Basipodien nennt

Haeckel die Anordnung der Hand- und

Fufiwurzelknochen, wenn sie in 2 Quer-

reihen so aneinander gereiht sind, dafi

jedes Carpale oder Tarsale der einen Keihe

nur mit einem Knochen der anderen Reihe

artikuliert. Aus der Serial- geht die

Alternal-Struktur der Basipodien hervor

wenn die eine Reihe gegeu die andere ver-

schoben wird, so dafi immer ein Knochen

der einen Reihe mit zweien der auderen

Reihe artikuliert. Die phylogenetische

Umwandlung der Serial-Struktur in die

Alternal-Struktur ist besonders bei den

Huftieren gut zu beobachten: Taxarthren,

Pachyarthren, Diplarthren.

Sericterien, s. Spinndriisen.

Serocoel(om), s. Interamnionhohle-

Serolemma, s. serose Hiille.

seros (von Flussigkeiten), dem Blut-

serum (s. d.) ahnlich. Vgl. Serose
Hohlen.

serum, Blutwasser.

Serosa, 1. = serose Haut.

2. = serose Hiille (s. d.).

serose Fliissigkeiten, s. Transsuda-

tion.

serose Haute, s. serose Hohlen.

serose Hohlen nennt man bei den

Wirbeltieren die aus der einheitlichen An-

lage der Leibeshohle (Coelom, s. d.) her-

vorgehenden Hohlraume im Inneren des

Korpers (Brust-, Herzbeutel- und Bauch-

hohle), weil sich in ihnen eine, wenn auch

unter normalen Verhaltnissen sehr geringe

Menge einer dem Blutwasser (Blutserurn,

s. d.) ahnlichen Fliissigkeit (serose Fliissig-

keit, s. Transsudation), findet; ebenso

werden daher die sie auskleidenden und

die in ihnen liegenden Organe iiberziehen-

den Membranen (Brustfell oder Pleura,

Herzbeutel oder Perikard, Bauchfell oder

Peritoneum) als serose Haute (Mem-
branae serosae) zusammengefaBt; im

engeren Sinne versteht man jedoch unter

Membrana serosa oder Serosa schlecht-

weg nur das einschichtige Flatten epithel

derselben, wahrend man ihre bindegewebige

Grundlage als Subserosa bezeichnet.

membrana, Hautchen. sub, unter.

serose Hiille (Serolemma, Serosa), bei

den Embryonen der hoheren Wirbeltiere

(Amnioten), die gleichzeitig mit der Ent-

stehung des Amuion (Fig. 19) sich bil-

dende, nach aufien von diesem gelegene

Embryonalhiille, welche als diinne, voll-

kommen durchsichtige, leicht zerreiSbare

Membran bei den Reptilien, Vogeln und

niederen Saugetieren (Aplacentalien) wah-

rend der ganzen Dauer des embryonalen

Lebens bestehen bleibt, bei den hoheren

Saugetieren (Placentalien) dagegen sich an

der Bildung von Chorion und Placenta

(s. d.) beteiligt; ihren Namen (,,serose''

Hiille) fiihrt sie daher, weil sie mit dem

Amnion gemeinsam das den serosen Fliis-

sigkeiten ahnliche Fruchtwasser (Amnion-

wasser) umschlieftt.
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Im iibertrageuen Sinne bezeicb.net man

als Serosa auch die auBere Embryonal-

haut maucher Insecten.

/Jf.ifta, Schale, Hulle.

seroses Blatt, Name, unter welchem

Pander 1817 (vgl. Keimblattertheorie) das

primare, iiuBere Keimblatt (Ectoderm) des

Hiihnerembryos beschrieb.

seros, s. serose Hohlen.

Serotina= Decidua serotina.

Serpentes, Schlangen, s. Ophidier.

Serpula, s. Serpuliden.

Serpuliden, Fain, der Rohrenwiirmer,

lederartige oder kalkige Rohren bewoh-

nend; im Meer. Tubicolen, Polychaeten,

Chaetopoden, Anneliden.

Serpula norwegica Gunn. (Fig. 458.)

serpula, kleine Schlange (serpens).

Fig. 458. Serpula norwegica (nach Cuvier).

Bei zwei Tieren sieht man die am Kopf be-

findlichen Kiemen und den gestielten Deckel,

der die Rohre verschliefien kann.

Serraniden, Sagebarsche, Fam. der

Stachelflosser, mil 812 Stacheln in der

Riickenflosse ,
sowie drei Stacheln in der

Afterflosse und zwei oder drei spitzigen

Dornen am Kiemendeckel. Acanthopte-
ren, Teleosteer, Pisces.

Serranus scriba L., Schriftbarsch,

mit blauen, unrogelmafiig netzformigen

Linien auf dem Kopt'e. Im Meer.

serra, Sage, scnbn, Schreiber.

Serranus, s. Serraniden.

Sertolischc Zellen, Sliitzzellen in den

Sameukanalchen des Hodeus der Sauge-

tiere.

Sertularia, Gatt. der Sertularien.

Sertularia argentea Ell. u. Sol., an

der Nordsee unter dem Namen ,,Seemoos"

bekannt.

Sertularien, Reihenpolypen, Ord. der

Hydroxoen, Polypenstockchen mit reihen-

weise angeordneten Einzeltierchen.

sertula, kleiner Kranz (serfa}.

Serum, s. Blutserum.

Sesambeine (Ossa sesamoidea), bei den

Saugetieren kleine Verknocherungen in

Sehnen und Biindern der Gelenke, nament-

lich von Hand und FuS; auch die Knie-

scheibe (Patella) des Kniegelenkes ist ein

freilich sehr groSes Sesambein.

os, ossi's, Knochen. sesainn/ii , arjoctftov,

eine Pflanze mit kleinen, weiBen, rund-

lichen Samen.

Sesien, G las fliigler, Fam. der Sch \viir-

mer, auSerordentlich zierliche, kleine

Schmetterlinge mit schuppenlosen, daher

glashellen Fliigeln, die nach Gestaltung

und Fiirbung an verschiedene Formen der

Hymenopteren (Bienen, Wespen und Hor-

nissen) erinnern. Die Larven mancher

Arten leben in Pflanzenstengeln. Sphin-

giden, Lepidopteren, Insecten.

o;g, o;ro'?, Motte.

sessil, festsitzend.

sedere, sitzen.

sessiles Benthos, s. Benthos.

Setae, .s. Borsten.

Setigeriden, s. Suiden.

sexual, sex u ell, auf das Geschlecht

beziiglich, geschlechtlich.

scxiis, Geschlecht.

Sexualcharaktere, s. Geschlechts-

charaktere.

Sexualorgane,s Geschlechtsorgane.

Sexualstrange, s. Pflugersche

Schlauche.

Sexualzellen, s. Geschlechtszellen.

sexuell = sexual.

sexuelle Selektion, s. Selectio

sexualis.

Sialis, s. Sialiden.

Sialiden, Schlammfliegen, Fam.

der Netztliigler; haben jederseits zwei

durchsichtige Fliigel; die Larven leben

im Wasser. Neuropteren, Insecten.

Sialis lutaria L.. Wasserfliege.

oiahs, Name eines Vogels. ////,///>, im

Sclilamm (futnin) lebend.
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Sichelhorner,

Sichelknopf, s. Urmund.
Sichelrinne, J

Sididae, Fain, der Cladoceren, Kopf
ohne oder mit nur wenig vorspringendeni

Dach. Branchiopoden ,

Phyllopoden, Crustaceen.

Z. B. Sida crystallina
Miill. (Fig. 459), in klaren

Fliissen und Seen.

S/i/a, eine Danaide.

Siebbein, Os ethmoi-

dale, s. Ethmoidalia.

Siebbein-

hohlen,
Siebbein-

labyrinth,

Siebhaut, s. Decidua.

Siebplatte,

cribrosa, s.

dalia.

Silicispongien, Sili-

cosen, Fibrospougien,
K i e s e 1 s c h w a in m e , Kl.

der Schwamme, deren Ske-

lett von zierlichen Kieselfaden oder -nadeln

gebildet wird (Fig. 460). Die Kiesel-

schwamme spielen auch fossil eine groBe

Rolle, da sie miichtige Formationen (z. B.

im Jura) aufbauen. Nach den Nadeln

unterscheidet man:

1. Monactinelliden (eiuaxige Kiesel-

nadeln),

2. Tetractinelliden (vierstrahlige Nadeln),

3. Lithistiden (verastelte wurzelartige

Nadeln von vierstrahligem Typus),
4. Hexactinelliden (Sechsstrahler).

s/7ex, ici's, Kiesel. anoyyia, Schwanim.

fibra, Faser.

Silicosen = Silicispongien.

Silphiden, Aaskji fcr, Fum. der Kilter,

leben sowohl als Larven \vie im entwickel-

s. Sinus

ethmoida-

les.

L a m i n a

Ethmoi-

Fig. 459. Sida crystallina, mit 8 Dauereiern in der Brut-

hohle.
<?, Vorder-, 2 Hinterantenne, h Herz

,
e Eier,

o Auge, r Schwanzanhang.
- (Nach Weismann, aus Boas,

Lehrbuch.)

ten Znstand an faulenden pflanzlicheu und

tierischen Stoffen, verteidigen sich vielfach

bei Beriihrung durch Ausspritzen eines

stinkenden braunen Sekrets. Pentameren,

Coleopteren, Insecten.

o&ff't], ein stmkendes Insect, Schabe.

Silur-Formation, Silur (Mtirchi-

son 1835), dritte Periode des palaozoischon

Zeicalters, in welcher die bis zu 6000 m
machtige Silurformation , aus Sand- und

Kalksteinen, Grauwacke und Tonscbiefer

bestehend, gebildet wurde. Sie folgt deni

2 3

Fig. 460. Kieselnadcln von Silicispongien (nach Vosmaer). / j von Monactinelliden,

4 u. 5 von Tetractinelliden, 6 w von Lithistiden, // /j von Hexactinelliden.
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Cambrium und geht dem Devon voran.

Von der Flora der silurischen Periode sind

nur einige Kalkalgen bekannt. Um so

reicher ist die silnrische Fauna, von der

weit iiber 10000 Arten bekannt sind. Zu
den beiden Hauptgruppen des Cambrium,
den Trilobiten und hornschaligen Brachio-

poden, kommen eine Fiille von Cnidarien

(Graptolithen , Tetrakorallen , Tabulaten),

Echinodermen (Cystideen, Crinoiden), Kalk-

Brachiopoden, Bryozoen und Mollusken

(Cephalopoden). Am Ausgang der Silur-

periode erscheinen die Eurypteriden und

die Fische (Ganciden, Panzerfische, Hai-

fische). Von der Landfauna sind nur

einige Skorpione gut erhalten.

Sihtres hiefien die alien Bewohner von Siid-

Wales in England.

Siluriden, Fam. der Knochenfische;

mit langen Barteln , Haut glatt, ohne

Schuppen; leben am Grund tiefer Seen

und Fliisse. Physostomen, Teleosteer,

Pisces.

Silurus glanis L., Wels, Donauwels,

Waller (Fig. 461), bis 4 m lang, der groBte

SiiBwasserfisch Europas.

, ein FluBfisch, yidvig, Wels.

Fig. 461.

Silurus

glanis

(nach

Brehm).

Silurus, -. Siluriden.

Siniia satyrus L. (Satyrus orang),

Orang-Utan, Art der Menschenaffen, auf

Sumatra und Borneo. Anthropoiden,
Catarhinen, Primaten, Placentalien, Mam-
malien.

si'mz'a, Affe. oarvQO?, Satyr, ein Waldgolt.

Orang- Utan(g), malayisch = Waldmensch.

Simia troglodytes == Troglodytes
niger, Schim pause; s. Troglodytes.

Simien, Pitheci, echte Affen,
Ord. der Herrentiere; rait einfachem Ute-

rus (Uterus pyriformis). Primaten.

1. Platyrhiuen, Plattnasige Affen.

2. Catarhinen, Schmalnasige Affen.

ni'dri'x.os, Affe.

Sinuiliidae, Kriebelmiicken, eine

Familie der Dipteren. Die Larven leben

im Wasser unter tutenartigen Gehausen.

Manche Arten der Gattung Simulia wer-

den den Menschen und den Haustieren

durch ihre Stiche sehr lastig.

simnlo, heucheln. simitltas
, Feindschait.

Sinnesapparat, s. Sensorium.

Sinnesblatt, s. Ectoderm.

Sinnesepithelien, solche Epithelien

(s. d.), welche aus Sinnenzellen bestehen

oder hauptsachlich Sinneszellen enthalten.

Ygl. Sinneszellen.

Sinneskorper, Randkorper, bei den

Medusen (Quallen) der Nesseltiere (Cni-

darien) am Rande des Schirmes (Umbrella)

in regelmaSigen Abstanden gelegene

Sinnesorgane (in der Regel acht), in Form

einfachster Augen (Augenflecke, Ocellen

s. d.), offener oder geschlossener Horblas-

chen (s. d.) oder Horkolbchen (s. d.).

Sinneskorperlappen, s. Medusen.

Sinneslinien, Reihen von Sinnesorga-

nen ,
welche auf dem Kopf , dem Rumpf

und Schwanz der im Wasser lebenden

niederen Wirbeltiere (Fische und Amphi-

bien) gefunden werden. Die einzelnen

Sinnesorgane sind nach dem Typus der

Geschmacksknospen gebaut (Fig. 226). Die

wichtigsteSinneslinieistdieSeitenlinie(s.d.).

Sinnesorgane (Organa sensum, Sen-

silla), Receptionsorgane, zur Wahr-

nehmung von Reizen befahigte Endapparate

sensibler Nerven der Metazoen; sie werden

in den einfachsten Fallen (Polypen der

Cnidarien) von einzelnen, tiber die Haut

verteilten Sinneszellen (s. d.) gebildet,

bestehen aber bei den hoheren Tieren in

der Regel nur aus Gruppen von Sinnes-

zellen. Die Sinnesorgane niederer Tiere

dienen oft znr Perzeption verschiedenartiger

Reize (indifferente Sinnesorgane, Wechsel-

sinnesorgane), wahrend die hoheren Sinnes-

organe fur einzelne Arten der Reize be-

stirnmt sind und nur eine einzige Qualitat

der Sinneswahrnehmungen vermitteln

(,,spezifische Sinnesenergien"). Daher unter-

scheidet man:

1. Gefiihls- oder Tastorgane, Organa

tactus,

2. Geschmacksorgane, O. gustus,

3. Geruchsorgane , Riechorgane (Nase),

O. olfactus,

4. Sehorgane (Auge), O. visus,

5. Gehororgane (Ohr), O. auditus.

Unter den sog. Gehororganen sind auch

solche Organe inbegriffen ,
welche der
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Wahrnehmung der Lage des Korpers dienen

(statische Organe oder Statocysten). Uber-

haupt ist es wahrscheinlich, daft aufier

den genannten 5 Arten von Sinnesorganen
l)ci den verschiedeusten Tieren noch andere

Eezeptionsorgane vorhanden sind
,

die

physiologisch ganzlich aufierhalb unscrri-

Beurteilung liegen, weil tins (den Menschen)

analog!' Organe fehlen, \vir den MalJstab

zum Verstandnis von Sinnesorganen aber

nur durch nnsere eigene Organisation

empfangen ; cliese Auffassung hat daher

schon vor langer Zeit (Leydig), vor allem

in Riicksicht auf die Sinnesorgane der

Seitenlhiie (s. d.) der Fische us\v., /ur

Aufstellung eines sog. sechsten Sinnes
unbekannter Function gefiihrt.

oQyavov,. Werkzeug. sensus, Sinn.

recipt-rc, aufnehmen.

Sinnesnerven, s. Nerven.

Sinneszellen, gewisse Zellen des Epi-
thels (Ectoderms) der Metazoen , welche

die urspriinglich dem ganzen Ectoderm

innewohnende Fiihigkeit der Reizempfin-

dung allein (vgl. histologische Differenzie-

rung) ubernehmen und bei der Ausbildung
besonderer Sinnesorgane in diesen die

eigentlichen TrJiger der Sinnesfunktion

darstellen, hier vielfach zu epithelialen
Schichten (Sinnesepithelien) angeord-
net. Die Sinneszellen sind gegeniiber den

iibrigen Epithelzellen charakterisiert vor

allein durch ihren Zusammenhang mit
!

dem Nervensystem , indem sie entweder

selbst in Nervenfaseru sich t'ortsetzen

{Fig. 441) oder mit Endverzweigungen
von solchen in Kontakt steheu (gewohn-
lich von ihnen umsponnen werden,Fig.226),
ferner durch besondere Gestalt und vielfach

auch durch Ausbildung besondererAnhange,
wie Hor-, Tast-, Riechhaare, Sehstiibchen

usw. Per Function nach unterscheidet man
Tast-, Riech-,Schmeck-, Hor- und Sehzellen

(s. d.).

Sinupalliaten, Siphoniaten, zu-

sammenfassende Bezeichuung derMuscheln,
an deren Schalen die Mantellinie am hin-

teren Rande der Schale eine mehr oder

weniger starke Einbuchtung (Mantel-
bucht) nach innen zeigt (Fig. 289 rechts);
diese entsteht dadurch, dafi sich hier stiir-

kere, zum Zuriickziehen der langen, weit

vorstreckbaren Athemrohren (Siphonal-

Ziegler, Zoologisches Lexikon.

rohren) dienende Muskeln an den Mantel

ansetzen und dadurch den Randbezirk

der inuigeren Vereinigung zwischeu

Mantel und Schale (vgl. Mantellinie)

vergrofiern. Lamellibranchier, Mol-

lusken.

sinus, Bucht, pallium. Mantel. ai'ffojr,

Rohre.

Sinus, Busen, nennt man in derAna-
tomie Einbuchtungen , Hohlungen, Ver-

tiefungen mancher Organe oder Korper-
teile; im engeren (eigentlichen) Sinne be-

zeichuet man als Sinus oder Busen eine

senkrecht herabziehende, langliche Ver-

tiefung auf der Brust des Weibes, welche

die Brtiste (Milchdriisen) voneinander

trennt.

Sinus cervicalis, s. Halsbucht.

Sinus ethmoidales,Sieb be inhohlen,

Siebbeinlabyrinth, Siebbeinzellen

(Cellulae ethmoidales), im Innern der Sieb-

beinknochen (Ethmoidalia) der Saugetiere

gelegene, zahlreiche, von diinnen Knochen-

plattchen getrennte, kleine Kammern, die

in ihrer Gesamtheit eine Nebenhohle der

Xase vorstellen; vgl. Nasenhohle.

ethinoidalis s. Ethmoidalia. cellula, kl.

Kam;er (cello], Zelle.

Sinus frontalis, S tirn bei nhohle

(Metopantron), im Innern des Stirnbeins

(Frontale) gelegene, in den mittleren Nasen-

gang mundende Xebenhcihle der Nase

der Saugetiere; vgl. Nasenhohle.

frons, frontis, Stirn. fiercoxov, Stirn.

aVrooi', Hohle.

Sinus maxillaris, Oberkieferhohle,

Highmorshohle (Antrum Highmori),

jederseits im Innern des Oberkiefers

(Maxilla superior) gelegene, in den mitt-

leren Nasengang mundende, grofie Neben-

hohle der Nase der Saugetiere ; vgl. Nasen-

hohle.

maxilla, Kiefer. antntin, anQor, Hohle.

Highmore, Nathanael, Arzt in Shrewsbury,
1613 1685.

Sinus pocularis, \
s. Vesicula

Sinus prostaticus, ( prostatica.

Sinus renalis, s. Metanephros.

Sinus rhomboidalis, |
s. Hirn-

Sinus rhomboideus, I
ventrikel.

Sinus sphenoidalis, Keilbeinhohle,
im Innern des Keilbeins (Sphenoidale) ge-

legene, in den oberen Raum der Nasen-

35
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hohle (s. d.) miindende Nebenhohle der

Xase der Siiugetiere.

sphenoidalis, s. Sphenoidale.

Sinus terminalis, s. Randvene.

Sinus urogenitalis, s. Urogenital-

sinus.

Sinus venosus,Venensi n us, einBlut-

raum, welcher dureh das Zusamrnenfliefien

der grofien Venen am Herzen gebildet

wird. Wenn er sich kontrahiert, gelangt

das Blut in den Vorhof, bei den Amphi-

bien und den Amnioten in den rechten

Vorhof. Bei den Saugetieren und dem

Menschen bildet er nur embryonal einen

selbstandigen Teil und wird spater in den

rechten Vorhof einbezogen. Vgl. Venen-

entwicklung.

Sipho, 1- bei vielen Schnecken (Gastro-

(Branchialsipho) zur Zuleitung frischeu

Atemwassers in die Kiemenhohle, die

andere (After- oder Kloacalsipho) zur

Entleerung des gebrauchten Atemwassers ,

sowie der Exkretnentc dient; bei vielen

Former) (Sinupalliaten s. d.) sind die Si-

phouen zu langeu Rohren (A t e m -

rohren, Siphonal rohren) ausgezogen

(Fig. 463), die durch besondere Muskeln

weit vorgestreckt und wieder zuriickge-

zogen werden konnen.

3. Bei den Cephalopoden ,
welche eine

gekammerte Schale besitzen, ein mit Blut-

gefaflen ausgestatteter Strang, der (vom

Hinterende des Tieres ausgehend) durch

Offnungen der Scheidewande hindurch bis

zur Anfangskammer verlauft (Fig. 356).

Hiiufig ist der Sipho von kiirzereu oder

langeren Siphonaldiiten umgeben ,
Kalk-

Fig. 462. Cassis sulcosa, Sturmhaube, eine Schnecke mit grofiem Sipho (s).
a Schale.

b Siphonalrinne, Schnabel, , Sipho, / Kopf, o Auge, / Tentakel. r Riissel (Pharynx), J

d Deckel (^aus Lang, vergl. Anat., nach Poll).

poden) eine zur Einleitung des Atemwassers

in die Mantelhohle dienende Rohre, ge-

bildet durch einen langausgezogenen, aut

der unteren Seite rinnenformig ausgehShlter

Fortsatz des Mantelrandes ,
dem ent-

sprechend auch der Miindungsrand der

Schale in eine rinnentormigc Verliingerung

(Siphonalrinne) ausgezogen ist (Fig. 462);

bei der Beschreibung der Schneckeuscha-

len wird die Siphonalrinne zuweilen als

Schwanz (Can da) oder als Schnabel

(Rostrum) bezeichnet. Die Schnecken,

deren Schalen eine Siphonalrinne besitzen,

hcillen sii)honostom.
2. Bei den Mnscheln (Lamellibranchier)

zwci ini hinteren Teile des Mantels (s. d.)

bofindliche Offnungen, von denen die eine

rohren. in welche die Siphonaloffnungen

ausgezogen sind.

oiffcov,
Rohre. /?ocf;'/(n,

Kiemen.

Cloake s. d.

Siphonalduten s. Sipho

Siphonalrinne, s. Sipho.

Siphonalrohren, s. Sipho.

Siphonanthen, bei Haeckel eine U.K1.

der Siphonophoren, deren Coenosom durch

das Manubrium der primiiren Meduse ge-

bildet wird. Larve bilateral, mit einem

Tentakel. Siphonophoreu, Cnidarien.

/u den Siphonanten gehoren nach Haeckel

samtliche Siphonophoren mit Ausnahme

der Disconanlhen (s. d.).

a'j'/)o,-, Blume.

Siphonapteren, s. Aphanipteren.
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Siphonen, FreSpolypen, Na'hrpo- ludividuen des Stockes hiingen mit ihrai

lyp-eu, in den Stocken der Rohrenqualk-n

(Siphonophoren) zur Erniihrung des Gan-
zen dienende, polypenartige Individuen

(vgl. Fig. 464), welche mit ihrer trompeten-

artig erweiterten Mundoffnung Nahrung
aufnehmen, diese in ihrem Innern mittelst

des Sekrets einer grofien Masse reihenartig

angeordneter Driisenzellen, der sog. Leber-

streifen, verdauen und durch Vermitt-

lung der Coenosarkrohren alien iibrigen

Individuen des Stockes zufiihren; statt

eines Tentakelkranzes uni die Mundoff-

nung trageu sie in der Regel an ihrer

Basis einen Iangen, muskelreichen Fang-
faden, der entweder einfach ist oder von

\velcheni feine, seitliche Faden (Senk-
faden) herunterhangen.
die mit buntgefarbten,
dieht gedrangte, auf-

f'allend grofie Nessel-

kapseln enthaltenden

Anschwellungen (Nes-

selkuopfe) endigen,
uin die Beutetiere zu

lahrnen und festzuhalten.

Siphoniaten, B. Si-

nupalliaten

Siphonophoren,
S c h w i m in p o 1 y p e n

,

Rohrenquallen,
Staatsquallen, Ord.

der Xesseltiere, freischwimmende Stocke

biklend, welche ihrem Aussehen nach Blu-

menguirlanden vergleichbar sind und aus

einer grofien Anzahl an einem gemein-
samen, rohrenformigen Stamm (Coenosark-

rohre) sitzender, nach Ban und Funktion
verschiedeuer Individuen bestehen (s. das

Schema, Fig. 464); man unterscheidet

folgende Sorten von Individuen: Schwimm-
glocken, Deckstiicke, Frefipolypen oder

Siphonen, Taster oder Palponen und Ge-

schlechtstiere; (vgl. Polymorphisms). Bei

manchen Siphonophoren wircl der Stock
von einer oder von zwei Schwimmglocken
getragen (Fig. 62), meistens aber von
einem besonders gearteten Individuum.
welches im Innern einen Luftraum ent-

ha'lt (Luftkammer, Pneumatophor). Die

Geschlechtstiere sind uach dem Typus des

craspedoten Medusen (s. d.) gebaut, Alle

von Haeckel

als Si pho nan-
then zusam-

mengefafit.

Magenhohlen zusammen, so dafi sie allc

von den Frefipolypeu ans ernahrt \verden

konnen. Hydrozoen, Cnidarien.

1. U. 0. Calycophoren

(Fig. 62),

2. U.O. Physophoreen,

(Fig. 464),

3. U.O. Physaleen,

4. U.O. Disconanthen (vgl. Fig. 145).

cpoQeTv, tragen. av$os, Blume.

Siphonopiden, Fam. der (siidameri-

kanischen)Schlangenlnrche, mit einer Zahn-

reihe im Unterkiefer und einem Klappen-
kreise im Herzkegel (Conus arteriosus). Vgl.

Epiccriden. G ym n o p h i o n e n , Amphibien .

Gatt. Siphonops, Typhionectes.

Fig. 463. Cardiitm, Herzmuschel eine Muschel mit zwei
Siphonen. / FuB, i Branchial-, it Kloakensipho (nach Meyer und

Mobius aus Boas).

siphonostom, Bezeichnung derjenigen
Schnecken (Gastropoden), deren Schalen

am Miindungsrand in eine Siphonalrinne

(vgl. Sipho 1) ausgezogen sind.

oro/Lia, Aliindung.

Siphonostomen, s. Parasitica.

Siphosom, Nahrkorper, von Haeckel

gebrauchte zusammenfassende Bezeichnung
fiir diejenigen Einzeltiere der Siphono-

phoren, welche die ErnJihrung und Fort-

pflanzung besorgen : Siphonen oder Niihr-

polypen, Palponen oder Taster, Cystonen
oder Afterblasen, Bracteen oder Deckstiicke

und Gonophoren oder Geschlechtstrager.

ow/ia, Korper.

Sipuncularien (Gephyrei inernio.

Achiiten), Wurmtiere, welche im System
zu den Buschwiirmern (Prosopygia) gestellt

oder mit den Echiuriden (Chaetiferen,

Spaniochaeten) zu der Gruppe der Gephy-

35*
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reen vereinigt werden. Sie unterscheiden

sich jedoch von den Echiuriden durch

den volligen Mangel einer Gliederung selbst

im Jugendzustande, wahrend bei den

Echiuriden 15 Eumpf-Metameren angelegt

sind.

Fam.: Sipunculiden (Fig. 465) und Pria-

puliden.

sipuncjilus od. siphunculus ,
kl. Rohre

(sipho).

Sipunculiden, Fam. der Sternwiirmer,

mit cylindrisehem, walzenformigem Korper,

der in der Umgebung des Mundes einen

Tentakelkranz bezitzt (Fig. 465). Am
Meeresgrunde im Sand oder Schlamm

Fig. 464. Schema einer Siphonophore mit

Pneumatophor und mit verlangertem Stamm

(nach Boas). d Deckschuppe, I Luftsack

{Pneumatophor), mf Gonophoren (Geschlechts-

tiere), N grofier, n kleiner Nahrpolyp, _/Fang-

faden, j Schwimmglocken, 1a Taster.

lebend. Im System zu den Gephyreen (s. d.)

oder zu den Prosopygea gestellt. Vgl. Si-

puncularien.

sipiincidus oder siplninciilna. kk'ine Rohre
nackt.

Siredon pisciformis, *. Amblystoma.
Siren lacertina L., Armmolchj Art

der Fischmolehe, mit vierzehigen Vorder-

beinen, ohne Hinterbeine; jederseits drei

auBere Kiemen. In den Sihnpfen von

Carolina. Perenni-

branchiaten ,
Uro-

delen, Amphibien.

siren, OEiQt]v, Sirene,

ein Fabehvesen.

lacerta, Eidechse.

Sirenen, Herbi-

voren, Seekiihe,

Seerinder, See-

jungfern, U. O.der

Waltiere, sehr groBe,

das flache Wasser des

Meeres, seltener der

FluBufers bewoh-

nende und sich von

Seetang und anderen

Wasserpflanzen nah-

rende Tiere m. brust-

standigen Zitzen.

Cetomorphen,
Placentalien, Mam-

malien.

Gattung Manatus,

Halicore , Rhytina.

herba ,
Gras

,
Kraut.

vorare, fressen.

Sirex gigas L.,

Riesen - Holzwes-
go Gonaden, d Darm,

pe, Art der Holz- n Langsnerv, g Gang-

wespen(Fig.466);die
lion '

nePh

Larve im Holz gefiillter Baume. Uroceri-

den, Tcrebrantien,Hymenopteren, Insecten.

sirex v. aeiyiji', Sirene, eine \vilde Wespen-
art bei Plinius. yiya;, Riese.

Fig. 465. Sipuncrt-
hts nudus (nach

Delage u. Herouard).

a After, / Tentakel,

Fig. 466. Sirex gigas (nach Taschenberg
;uis Hertwig).
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Situs, Lauv; Situs viseerum, die Lage-

rung der Eingeweide in der Leibeshohle.

x/fns, Stellung, Lage. r/M-cru, Eingeweide.

Situs transversus (i n v cr s u s oder

per versus), verkehrte Lage; es kommt

atisnahmswei.se vor, dafi Organe derrechten

Seite links liegeu, und umgekehrt.

transversus, quer liegend, schief.

verkehrt.

iiiTt-rsits, umgekehrt.

Sitzbein, s. Becken.

SitzfiiBe (Pedes insidentes), Gangbeine

mit kur/er Bindehaut am Grunde der

3 Zehen ; bei den Hiihnern (Gallinaceen)

und Raubvogeln (Raptatoren). Fig. l-'/.l </.

pes, pedis. Fufi. insidere. daraufsitzen.

Sitzhocker, Sitzknorren, Sitzbein-

hocker (Tuber ossis ischii), jaderseits die

stark verdickte, hintere Eoke des Sitzbeines

(os ischii) des Menschen, auf welcher der

Kdrper beim Sitzen ruht.

tuber, Buckel, Hocker. os, oss/s, Knochen.

tailor, Hiifte.

Skalpell, s. Scalpell.

Skaphopoden, s. Scaphopoden.
Skapula, s. Scapula.

Skelett, Korpergeriist, Gerippe,die
Gesamtheit der Knocheu und Knorpel des

Wirbeltierkorpers; client einerseits als

stiitzendes Geriist des Korpers ,
anderer-

seits als passiver Bewegungsapparat (vgl,

Motorium), indem die Muskulatur des

Korpers an ihm sich ansetzt und die Skelett-

teile bewegt. Im ubertragenen Siune

bezeichnet man als S. auch mannigfaltige,

in verschiedenen Klassen der Wirbellosen

sich findende Stutzgebilde, so z. B. das

Kiesel- oder Acanthinskelett der Radio-

larien, das Kiesel- oder Kalkskelett vieler

Spongien und Cnidarien, den Kalkpanzer

der meisten Echinodermen, das chitinose

Hautskelett der Arthropoden etc.

axsfarov, eingetrockneter Korper, Mumie,

Gerippe von oxsAkeiv, austrocknen.

skelettbildende Schicht, \
s.Skelett-

skelettogene Schicht, J platte.

Skeletospongien (Haeckel 1S9G), zu-

sammenfassende Bezeichnuiig der Spongien
mit einem t'esten Geriist. Das Material

der Skelette besteht aus Spongin, oder aus

Kieselsiiure, oder aus kohlensaurem Kalk,

oder aus Fremdkorpern (Xenophyenl. Die

kieseligen oder kalkigen Skelette werden

von einzelnen Skelett-Elementen (Nadeln,

Spiculae) gebildet, die frei oder miteinander

verschmolzen sind und je nach ihrer Form

Monaxillen, Trigonillen, Tetraxillen, Hexac-

tillen, Pollaxillen oder Anomaxillen hcifien

(s. d.)

Skelettplatte, skelettbildende oder

skelettogene Schicht, Scleroblast,

Lamella scleralis, bei den Embryonen
der Wirbeltiere (Cranioten) jederseits an

der medialen Seite der Ursegmente (Epi-

somiten) zwischen Muskclplatte und Chorda

gelegene bjndegewebige Schicht (Mesen-

chym, s. d.), welche die Grundlage fur die

Bildung des gesamten spateren Achsen-

skeletts darstellt. Die Skeletplatte entsteht

von den Ursegmenten aus, indem von jedem

Ursegment eine mesenchymatische Zell-

masse unter dem Myotom mediauwarts

hervorwuchert und zwischen dem Myotom
und der Chorda aufwarts vordringt; diese

Zellmasse heifit das Sclerotom. Die

Sclerotome flieBen zu einer zusammen-

hangenden Schicht zusammen (Skelet-

platte); dann verschmelzen auch die: beiden

rechter- und linkerseits entstandenen

Schichten zu einer die Chorda und schliefi-

lich auch das Nervenrohr allseitig, ura-

hiillenden Masse, in der sich spaterhan die

Knorpel- oder Knochensubstanz der Wirbel-

saule differenziert.

ysred, Erzeugung. oyJ.ijno^, trocken, hart,

fest. /JAaoro'c, Sprofi, Keim. lamella. Id.

Platte [lamna]. rofii'], Schnitt, Abschnitt.

Sklera s. Sclera.

Sklerodermiten, s. Sclerodermiten.

Sklerotom s. Sclerotom.

Sklero-, s. Sclero-.

Skolex, s. Scolex.

Skorpione, s. Scorpionideen.
Skrotum s. Scrotum.

Skypho-, s. Scypho-.

Smegma cutaneum,
j

s Talgdrasent
Smegma praeputsi, '

Soccii, s. Synergisten.

Sohlenganger, plantigrade Tiere,

Bezeichnung derjenigen Stiugetiere, die wie

die Biiren (Ursiden) mit der ganzen Sohle'

(Plauta pedis) auftreten; Gegensatz Zehcn-

ganger und Spitzengangcr.

plnntit, FuHsohle. grudi. schreiten.

Sohlenhorn, s. Krallen.

Solariiden, s. Scalariiden.
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Solasteriden, Fam. dor Seesterne. mit

9 11 Arm en. Asteroideen, Ecbino-

dermen.

Solaster endeca Forb.

sol, Sonne. aster, Stern, h'&fxa, elf.

Soldaten, s. Arbeiter.

Solea vulgaris Quensel, Seezunge,
Art der Plattfische. Pleuronectiden ,

Anacanthinen, Teleosteer, Pisces.

so lea, latin, vom franzos. sole, Seezunge.

vulgaris, gewohnlich.

Solen, s. Soleniden.

Soleniden ,
Messermuscheln,

Scheidenmuscheln, Fam. der Muscheln,

mit stark verlaugerter, scheidenformiger

Schale. Sinupalliaten . Heteroconchen,

Lame Hi bran eh ier, Mollusken.

oco/Jir, Jjii'Ob, Rohre, Rinne, Messerscheiden-

muschel. vagina, Scheide.

Solenocon-

clien, siehe Sca-

phopoden.
Solenocyten,

Robr en zellen,

eigenartige Zellen

an den Excre-

tionsorganen bei

Auneliden; Zellen

mit je einer Gei-

sel, die in eine

Rohre einge-

schlossen ist. Fig.

407.

xvtos, Hohlung

(Zelle).

Solenogast-

ren, Aplacophoren, Familie der

Urmollusken ,
wurmahnliche Tiere, ohne

Schalenplatten ,
mit einer flimmernden

Rinne an der Bauchseite (Fig. 468). Von

dera Gehirn gehen jederseits zwei Nerven-

Fig. 467. Solenocyten

aus den Excretionsorga-

nen eines Regenwurmes
(aus Boas, Lehrbuch).

stannne (lateraler und pedaler Strang) durcb.

den ganzen Korper. Fig. 469.

Gatt. Chaetoderma, Neomenia, Proneo-

menia (Fig. 468).

oaM/r, fjros, Ruhre, Rinne. yaaTi'jQ, TOO;,

Bauch. a-, ohne. ^Atxt, xog, Tafel, Platte.

(foosir, tragen.

Solenoglyphen, U. O. der Schlangen,

mit stark verkiirztem, sockelformigena Ober-

kiefer^Fjg. 356), demur einen rohrenfonnig

durchbobrten Giftzahn (Rohrenzahn )
nebst

einigen Reservezahnen tragt; sehr giftig.

Ophidier, Lepidosaurier, Reptilien.

1. Fam. Viperiden, Vipern, Ottern.

2. Fam. Crotaliden, Grubenottern.

y)>vq}fir, aushohlen.

Soleus, sc. musculus, Schollenmus-

kel;geht vom Sc-hienbein mid vom Waden-

bein aus und setzt sich mitlels der Achilles-

sebne am Fersenbein (Calcaneus) an.

solea, Sohle, Scholie.

Solidungula, s. Equiden.

Solifugen, s. Solpugen.

solitar, einsiedlcriscb, einzeln lebend.

solitarius, alleinstehd. v. solus, einzeln, allein.

Solitarfollikel, einzeln stebendeLymph-

knotchen in Scbleimbauten, besonders in

der Scbleimliaut des Darmes.

Solpugen, Solifugen, Wai /en -

spin n en, Orel, der Gliederspinnen ,
in

sandigen warmen Gegenden besonders der

alten Welt (Steppen Siidrufilands etc.)

Avohnende, ibres Hisses halber gefflrchtete,

nacbtlicbe Tiere, mit gesondertem Kopf,

drei Thoracalsegmenten (welche nicbt ver-

sebmolzen sind) und langgcstrecklem

walzenformigem Hinterleib (Fig. 211).

Arthrogastren, Aracb n oid een .

solipiio-a, die giftige weiBe Am else bei Pli-

nius. "sol, Sonne. fng>-r<\ fliehen (wegen

des niichtlichen Lebens).

Fig. 468. Eine Solenogastre-Proneomenia Sluilcri (aus

./von der rechU'ii Scite, /.' von unten, o Mund, <7 Kloak'

Fig. 4(11). (JiuTschnitl ilurch

rim- .V,./,v/c^v/.\7/v (/'/<>;/<<>/;/<-

ma), li ll.'i/, />
Pcrikardial-

lu'.hlc, d Darin, nl lateraler

Ncrvenstrang, up pedalci Ner-

venstrang (nach /.irglcr).
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Somateria mollissima (Anas mollis-

a), Eiderente, s. Anatinen.

Somationen nennt Plate (1905) die

nicht erblichen Veranderungen der

Form tind des Baues eines Organismus,
welche durch verschiedene Erniihrung, ver-

schiedenen Standort usw. hervorgerut'en

sind. Nageli und andore Botaniker nennen

solohe Veranderungen ,,Standort s -Modi -

fikationen". - - Den Gegensatz zu den

Somationen bilden die Blasto- Varia-

tionen, d. h. diejenigen Veranderungen,
welche sich vererben. Vgl. Somatogen
und blastogen.

rn'ifia, Koiper. Vgl. Keimplasma-Theorie.

somatisch, auf den Korper beziiglich.

ofofia, axo?, Korper.

somatisches Blatt, s. Somatopleura.
somatisches Plasma, P. Keimplasma-

Theorie.

somatogen (Weismann), im Korper eines

Indivicluums entstanden int'olge aufierer

Einllusse. Gegensatz: blastogen, im Keim-

plasma entstanden und erblich. Vgl. Keim-

plasma-Theorie.

;)/, Entstehung.

Somatopleura nannte man friiher die

Korperwand, welche die Leibeshohle be-

grenzt. Man bezeich.net aber jetzt in der

Embryologie der Wirbeltiere als S. das

aul'iere Blatt der Seitenplatteu des Meso-

derms, das somatische Blatt oder Haut-
faserblatt. Vgl. Splanchnopleura.

n'/.fi'Qu Seite des Leibes.

Somite, s. Ursegmente.
Sommereier, bei manchen Wiirmern

(z. B. Rotatorien) und GliederfuBern

(z. B. Branchiopoden), finden sich 2 Arten

von Eiern, kleine diinnschalige Sommer-
eier und grofiere, dotterreiche

,
hart-

schalige Wintereier, besser Dauer-
eier oder Latenzeier genannt; erstere

entwickeln sich vielfach parthenogenetisch

und dienen durch ihre grofie Zahl

und rasche Entwicklung zur raschen Ver-

breitung der Art; wahrend des Sommers,
letztere dagegen sind weniger zahlreich,

bediirfen der Befruchtung und machen

eine lange Ruhepause durch; sie erhalten

die Art wahrend der ungiinstigen Jahres-

zeiten, bei den im SiiBwasser lebenden

Formen (dank ihrer dicken Schale) nament-

lich zur Zeit des Eintrocknens oder Ge-

frierens der Gewasser, und heiften daher

auch Dauereier.

/ateo, verborgen bleiben (\veil die Art schein

bar ausgestorben ist zu der Zeit, wenn nia

Dauereier vorhanden sind).

Sorbentien, schliirfende Insecten,

Zusanamenfassung der Insecten mit saugen
den oder schliirfenden Mundgliedmafien :

1. Trichopteren, Pelzfliigler.

2. Lopidopteren, Schmetterlinge.

sorbes, schliirfen.

Sorex, s. Soriciden.

Soriciden, Spitz nia use, Fam. der

Insecten fresser, mauseahnlich, aber mit

riisselartig verlangerter Schnauze und zahl-

reichen kleinen spitzen Zahnen. Insecti-

voren, Placentalien, Mammalien.

Sorex vulgaris L., Waldspitzmaus.

sore.v, ids, Spitzmaus. vulgaris, gewohn-
iich.

Sozobranchier, s. Perennibranchi-

aten.

Sozuren, s. Salamandrinen.

Spadix, 1. s. Hectocotylus.
2. s. Sporosacs.

SpaltfuBe 1. SchwimmfuBe, die i'iir

die Krebse (Crustaceen) charakteristische

Form der Extremita'ten, die sich von den

GliedmaBen aller iibrigen Arthropoden da-

durch unterscheiden, da6 ihre Glieder in

2 Reihen oder Asten angeordnet sind, einem

auSeren Ast, Schwiramfufiast (Exo-

podit) und einem inneren Ast, Geh-
fuBast (Entopodit), die gemeinsam einer

zweigliedrigen, einfachen Basis aufsitzeu

(Fig. 104). In den einzelnen Abteilungen

der Krebse erleidet dieser Grundtypus

mannigfache Modi fikationen, bei den vor-

wicgend am Boden der Gewasser kriechen-

den Formen (Astraciden, Isopoden) geht

der iiuBere. vornehmlich zum Schwimmen
dienende Ast ganzlich verloren.

2. (Pedes fissi), eine Form der Gangbeine
(s. d.), deren samtliche Zehen der Bindf-

haut ganzlich entbehren; z. B. bei den

Tauben (Columbinen).

K'SW , auBen. erro-; ,
innen. JTO/V , .TOiJo',,

FuP). pes , pcdis , FuB. jisstts ,
von fin-

i/t-rf, spalten.

Spaltleibeshohle, s. Schizocoel.

Spaltpilze, s. Schizomyceten.

SpaltschwimmfiiBe, s. Schwimm-
fuBe.
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Spaniochaeten, Chaetiferen, Ord-

der Borstenwiirmer (Chaetopoden) niit nur

wenigen Borsten; die Larven durchlaufen

ein Trochophera- Stadium
;

die in der

Jugend vorhaudene Gliederung (Metamerie)

verschwindet spater, so dafi die Spanio-
chaeten den Sipunculiden (s. d.) ahnlich

werden
,
mit denen sie zuweilen in der

Gruppe der Gephyreen (s. d.) vereinigt

werden. Chaetopoden, Anneliden, Articu-

laten.

Zwei Fam.: Echiuriden (mit einfachem

Kopflappen) und Bonelliiden (mit gabel-

teiligem Kopflappen).

tern Schnauzenfortsatz (Rostrum). Chon-

drosteen
,
G a n o i d e n

, Pisces.

spatula, kleiner Loffel, Spatel (spatha,

.

Fig. 470. Junger Spatangus pitrpurnis, nach

Entfernung der Slacheln von der Bauchseite

gesehen ; vorn die Mundoffnung, am hinteren

Ende der After, zwischen den beiden das

Bivium, welches keine Stachelhocker hat (nach

Agassi/ aus Hcrtwig).

Spatangus, s. Spatangiden.

Spatulariden, Lof felstore, Fam. der

Ganoidt'ische, mit spatrllonni.ir verl anger-

s, selten, nicht haufig. yaln^ Haar,
Borste. ferre, tragen.

Spanner, s. Geometrinen.

Spariden, Meerbrassen, Fam. der

Stachelflosser. Acanthopteren, Tele-

osteer, Pisces.

oxdpoi;, ein Seefisch.

Spatangiden, Herzigel, Fam. der

irregularen Seeigel. Die Mundoffnung ist

nach vorn geruckt (Fig. 278 u. Fig. 470) <

uud besitzt keine Zahne. Die Korper-

gestalt ist oft einigermai3en herzformig.

Irregulares, Echinoideen, Echinodermen.

Arten: Spatangus purpureus Laske,

Fig. 470, purpurrot bis violett; Echino-
cardium cordatum Gray, gelblichweifi;

Brissus unicolor Klein; Brissopsis
lyrifera. Fig. 278.

z, eine Seeigelart der Alten.

Species, Art, in der Systematik die

Zusaramenfassung von Individual), welehe

in den erblichen Eigenschaften in weit-

gehendem Malie untereinander iiberein-

stimmen und deren gemeinsame Merkmale
in der Art-Beschreibung (Species-

Diagnose) angegeben werden. Vergl.

Systematik u. Nomenklatur.

Plate (1908) gibt folgende Definition:

,,Zu einer Spezies gehoren alle Individuen,

welche sich andauernd fruchtbar unter-

einander fortpflanzen and voneinander er-

zeugt werden konnen und bei gleichen

aufieren Bedingungen auf korrespondieren-

den Alters- und Generationsstufen an-

nahernd dieselben Merkmale zeigen."

species, Gesicht Gestalt, Form.

specifisch, auf die Art (Species) be-

ziiglich ;
z. B. sind spezifische Merkmale

solche, welche die Art charakterisieren.

Vgl. Species.

Specifikation uennt Roux bei der

ontogenetischen Entvvicklung eines Tieres

oder einer Pflanze das ,,Besonderswerden"

der einzelnen Teile. also die entstehende

Verschiedenheit der Furchungszellen oder

anderer Teile. Roux unterscheidet Selbst-

spezif ikation ( Selbstdifferenzierung),

wenn die Ursache des Besonderswerdcns

eines Teiles in ihm selbst liegt, und ab-

hangige Spez ifikation (abhangige

Differenzierung), wenn die entsprechende
Ursache von anderen Teilen ausgeht.

Specifitat der Keimblatter, s. Keim-
blattertheorie.

Speiche, s. Radius.

Speicheldriisen (Glandulae salivales),

drei grofie, niit ihren Ausfuhrungsgangen
in die Schleirnhaut der Mundhohle niiin-

dende, den Mundspeichel liefernde Driism

der Saugetiere:

1. Glandula sublingualis, Untcr-

zungendriise, unterhalb der Zunge gelegen,

bald niit mehreren (Ivivi nische Giinge,
Diu'tus Riviniani), bald nur init einem

Ausfuhruiiiisgang (Bar thol in sclicr ( i ang,
Ductus Bar thol i n i an us) niiindeiul.

-. (il. submaxillaris, Unterkiefcr-

driise, am Ivande des Unterkielcrs, dureh
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den W liar I on schen Gang (Duct us

Whartonianus) am Boden der Mund-
hohle ausmiindend.

3. Gl. parotis, Ohrspeicheldriise, vor

nnd unterhalb des Ohres gelegen; Aus-

fiihrnngsgang : Duetus Stenonianns,
miindet in der Gegend des 2. oder 3. obereu

Molarzahns an der Innenseite der Wange.
Im iibertragenen Sinn werden auch bei

den Wirbellosen groBe Driisen, welche in

den Mund oder in den Pharynx miiudeu,

Speicheldriisen genannt.

glaiiiiiiln , Driise. sa/ira, Speichel. sub,
unter. lingua, Zunge. maxilla, Kiefer.

Jiaod, neben. otV, coroc, Ohr.

Speisebrei, s. Chymus.

Speiserohre, - Oesophagus.

Spelerpes, Hohlensalamander, in

Hohlen oder an feuchten Orten lebende

Gatt. der Molche; vorn 4, hinten 5 Zehen.

Zunge ringsum frei, an eineni mittleren

Stil anfgewachsen (,,pilzformig"). Sala-
man drin en, Urodelen, Amphibien.

OJirjA.aior, Hohle. so.-Tfii', kriechen.

Sperma, s. Samen.

Spermacaryon (Spermakaryon), Sper-
makern, der Kern der Samenzelle, welche

in das Ei eingedrungen ist (Fig. 436). Vgl.

Befruchtung.

OJtEQua, Samen, von a.-reioco, sahen.

Spermacentrum, der Mittelpunkt der

Strahlensonne, welche an dem Spermakern
entsteht, wenn das Spermatozoon in das

Ei eingedrungen ist. In dem Sperma-
centrum liegt das Centrosom der Samen-
zelle (Fig. 436).

Spermaductus, s. Samenleiter.

Sperma-GIaubige, s. Praformations-
theorie.

Spermakaryon, s Spermacaryon.
Spermakern, s. Spermacaryon.
Spermarium, s. Hoden.

Spermatheca, s. Receptacula.

SpermatiennenntWaldeyerdieSperma-
tozoen (Samenzellen, s. d.).

spermaticus, znm Samen oder zum

Samenstrang gehorig.

Spermatiden,

Spermatoblasten,
g Samen _

Spermatocyten, ^
bpermatogenese,
Spermatogonien,

Spermatophoren ,
Sam en t rager ,

Samen pakete, dureh eine Art Kittsecret

zu oft kompliziert gcbauten Gebilden zu-

sammengeklebte Biillcn von Samenzellen,

welche bei vielen Arthropoden, Wiirmern.

JMollusken nnd Urodelen wiirend der Be-

gattung in den weiblichen Korper iilicr-

tragen werden.

a.-r()fia, UTO, Samen. (pooslv, tragen.

Spermatosomen heifien bei manchen

Autoren die Spermatiden is. Samenbildung),
wenn sie die definitive Form angenommen
haben. Bei fadenformigen Spermien ist

das Wort gleichbedeutend mil Samen-
f ade u.

Spermatozoen,
j

Spermazellen, |

g _ Samenzel|en .

Spermidien,

Spermien,

Spezies, s. Species.

spezifisch, s. specifisch.

Spezifikation, s. Specifikation.

Spezifitat der Keimblatter, s. Keim-
b latter.

Sphaeralcoenobien, s. Coenobien.

Sphaerechinus granularis A. Ag.,

Art der reguiaren Seeigel, mit kugliger,

an ihrer Oberflache gekornelter Schale.

Echinometriden, Regulares, Echinoideen,

Echinodermen.

Ofpaloa, Kugel. e%TvoG, Seeigel. grtunn-
liini, kleines Korn (granum).

Sphaeridien, kleine, glashelle, oftmals

in besondere Nischen einziehbare, gestielte

Knopfchen, die auf der Schale von See-

igeln (Echinoideen) im Umkreise des Mun-
des (Peristom) sich finden und als Sinnes-

organe gedeutet werden.

o<paioidiov, kleine Kugel (ayalQa).

sphaerisch (kngelig), homaxon, all-

seitig sy m met ri sch
, Bezeichnung eincr

manchen Protozoen (vielen Badolarien nnd

Heliozoen) eigenen Korpergrundform in Ge-

stalt einer Kugel, bei der alle durch den

^rittelpnnkt verlaut'enden geraden Linien

gleich sind und als Achsen benntzt werden

konnen uud alle durch ihn gelegteu Ebenc-n

Symmetrieebenen vorstellen.

ayaToa, Kugel. 6/.iog, gleich. agon; Axe.

avfjfiSTQog, passend von ore, zusammen
und i.ieroor, AlaB (s. symmetrisch).

Sphaerobakterien, s. Mikrokokken.

Sphaerogastren, Knndspinnen, U. Kl.

der Spinnen, deren Hinterleibssegmente
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zu einem rundlichen, weichhautigen Sack

verschmolzen sind. Arachnoideen.

1. Ord.Araneen, Weberspinnen(Fig. 177).

2. Ord. Acarinen, Milben(Fig.213 u.449).

3. Ord. Linguatuliden , Zung-emviirmer

(Fig-. 302).

4. Ord. Tardigraden , Bartierchen (Fig.

306).

Anhang. Pycnogoniden, Seespinnen.

yaotiJQ, Bauch.

Sphaeroma, s. Sphaeromiden.

Sphaeromiden, Kugelasseln, Fam.

der Asseln, mit langlichem, gewolbtem

Korper, der sich durch U hereinan der-

schieben der einzelnen Segmente zusammen-

kugeln kann ; iiberwiegend Meeresbewohner.

Isopoden, Edriophthalmen, Malacostraken,

Crustaceen.

Sphaeroma serratum Fabr.
,

mit

leicht gesagtem Auficnast am letzten Hinter-

leibsbeinpaar.

o<paiQ(Of.ia, kugeliger Korper. serra, Sage.

Sphaerophrya, Gatt. der Sauginfu-

sorien, mit Saugfiifichen (Tentakeln), die

an den Enden kugelig erweitert (geknopft)

sind, jedoch bei einigen zu dieser Gatt.

geborigen , parasitisch lebenden Formen

fehlen. Suctorien, Ciliaten, Proto/oen.

aqralQa, Kugel. 6<fQvg, vo? , Augenbraue.

Sphaerozoen, Fam. der Radiolarien;

Kolonien bildend, mit einem aus isolierten

Nadelu bestehendem Kieselskelett. Spu-

mellarien, Radiolarien, Rhizopoden,
Protozoeu.

/. B. Sphaerozoum punctatum J.

Mull.

<>OJ', Tier, pnnctatus, getiipfelt.

Sphargis, s. Dermochelys.
Sphenethmoid, Os en ceinture [Cu-

vier], ein einheitlieher Knochenring in der

Augen- und Nasengegend des Schadels

der Froschlurche (Anuren), welchor die

Sti'lle der sonst hier gelegenen Knochen-

stiicke (Sphenoidalia und Ethmoidalia, s. d.l

vcrtritt. (Fig. 370 Eth.).

Zusammengeset/.t aus $[>licit<>iti<ilia und
/.Ilimonlaliu s. cl. os en cchihiri'

, franz.,

giirtelformiger Knochen.

Sphenisciden, s. Impennen.
Sphenodon Hatteria is. d i

Sphenoidale, Kcilbcin, s. Sphenoi-
dalia.

Sphenoidalia,cinc Reihefin derRegel 6)

priil'onnirrirr Knochenstiicke am

Schadel der Wirbeltiere, welche sich von

der Augengegend bis in die Mitte der

Schadelbasis erstrecken; 2 von ihnen sind

weim auch jedes aus paariger Anlage ent-

standen, unpaar in der Medianlinie des

Schadels gelegen, zuvorderst und gegen
die Nasenhohle bin gerichtet das Prae-

sphenoid, daran anschliefiend das Basi-

sphenoid (Fig. 428); die iibrigen 4

Knochenstiicke sind jederseits symmetrisch
zu diesen beiden angeordnet (Sphenoi-
dalia lateralia), und z\var tragt das

Praespbenoid die paarigen Orbito-

sphenoidea, welche das Sehloch (Fo-

ramen opticum) umschliefien und die

Augenhohle (Orbita) begrenzen helfen, das

Basisphenoid die beiden Alisphenoidea,
die sich seitlich bis in die Schlafeugegend

(Tempora) hi nein erstrecken. -- In den ein-

zelnen Klassen der Wirbeltiere erfahrt die

Anordnung und Ausbildung der S. man-

cherlei Modifikationen, besonders hervor-

zuheben ist, dafi bei den Fischen und Am-

phibien im Zusammenhang mit dem Auf-

treten eines machtigen Belegknochens

(Parasphenoid, s. d.) Prae- und Basi-

sphenoid ganz fehlen oder doch vielfach

nur sehr schwach entwickelt sein konnen,

ferner datt bei den Saugetieren die un-

piaren Sphenoidstiicke mit ihren paarigeu

Begleitern, also das Praesphenoid mit den

Orbitosphenoidea, das Basisphenoid mit

den Alisphenoidea verwachsen, so daB statt

6 nur 3 Knochenstiicke, ein vorderes

und ein hinteres Keilbein, vorhanden

sind; beim Menschen und einigen anderen

hoheren Saugetieren verschmelzen auch

diese wieder zu einem einheitlicben, ein-

zigen Keilbein (Sphenoidale. wegcn

seiner Form anch Wcspenbeiu genannti,

an welchem man einen mittleren, keil-

formig gestalteten Korper und daran

sitzende seitliche Abschnitte, die Fliigel

(Keilbeinfliigel), unterscheidet: der Korper

entsprichtdem Prac- und Basisphendid

zusammen, wa'hrend die vorderen. kleinen

Fliigel (Alae parvae, A. orbitales)

den Orbitosphenoidea, die hintcrcn, grolU'ii

Fliigel lAlaemagnae, A. temporalo-i

den Alisphenoidea, ontsprcchen.

Gestall. />m>;

vor. /iu-'i-. (iruiullage. latn*. c/v'.v, Seite.

<>r/>//n (s. d.), Augeiihc">liK-. tt/a,
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tenipont , Schlafen. parTiis. klcin. mag- \

mis, groB.

sphenoidalis, zum Keilbein gehorig.

sphenopalatinus,s. Ganglion speno-

palatinum.

Sphenoticum, s. Otica.

Sphex, Gatt. der Grabwespen. Fosso-

rien, Aculeaten, Hymenopteren, Insecten.

Sphex maxillosa Fabr., mit an der

Wur/.el rot gezeichneten Oberkiefern;

Fig. 208.

aif>)'/^, Wespe. maxilla, Kinnbacken.

Sphincter ani externus, \
s.

Sphincter ani internus, I Rectum.

Sphincter pupillae, s. Iris.

Sphincter pylori, Schliefimuskel am

Ausgang des Magens (s. Pylorus).

Sphincteren, SchlieBmuskeln, ring-

formig in sich zuriicklaufende Muskeln,
die durch ihre Kontraktion ring- oder

rohrenformige Organe zum Verschlufi

bringen (vgl. Sphincter ani, S. pupillae,

S. pylori).

a(piyxrt]o, von of/.r/ystr, schliePien.

Sphingiden, echte Sch warmer, Fam.
der Schmetterlinge. Sphinginen, Lepido-
pteren , Insecten.

Sphinx convolvuli L.
,

Winden-

schwiirmer, Windig; Raupen an Winden
lebend.

acpr.'^, ein mythologisches Untier (weil die

Raupen eine Stellung einnehmcn in der die

Sphinx gewohnlich dargestellt wird).

s, AVinde von Tolvere, walzen.

Sphinginen, Scharmer, U. O. der

Schmetterlinge mit spindeltormigen Fiihlern

und meist sehr Jangem Rollriissel. Lepi-

dopteren, Insecten.

Fam. Sphingiden, Sesien.

Sphinx, s. Sphingiden.

Spicula, 1. kleine einfache oder mehr-

strahlige Kiesel- oder Kalkkorperchen,
welche das Skelett vieler Strahltiere (Ra-

diolarien) und Schwarnme (Spongien, Fig.

460) zusammensetzen.

2. kleine gekriimmte, stachelformige

Chitinstabchen , die bei den mannlichen

Fadenwiirmern (Xematoden) hinter dem

Darm in einer besonderen Tasehe ein-

geschlossen liegen und als Kopulations-

organe dienen, indem sie bei der JJegattung
in die Geschlechtsoffnung des Weibchens

eingestofjen word en (Fig. 30).

Stachel.

Spicular-SkelettfHaeckel 1896), Mine-

ral-Skelett, welches aus kleinen, meist ge-

trennten oder locker vcrbundenen Skelett-

Elementen (Spicula) besteht. Vgl. auch

Skelettospongien.

Spielart, Abart, Varietiit, Zusam-

menfassung von Endividuen einer Tierart

(Spezies), welche sich von den iibrigen An-

gehorigen derselben Art durch geringiiigige

Merkmale unterscheiden. Vgl. Rasse.

Tarictas, Abwechslung, Verschiedenheit.

Spikula, s. Spicula.

Spina bifida, cine MiBbildung, bei

welcher die Wirbelsaule oder auch das

Riickenmark gespalten ist. Bei den Em-

bryonen von Amphibien kommt eine der-

artige Mifibildung vor, bei welcher ein

Teil der dotterhaltigen Entodermzellen das

Riickenmark gespalten hat.

bifidits. zweigeteilt, gespalten.

Spina dorsalis, s. Wirbelsaule.

Spina scapulae, s. Scapula.

Spinaciden, Dornhaie, Fam. der

Haifische, mit einem Stachel in jeder der

beiden Riickenflossen. Squalaceen, Pla-

giostomen, Selachier, Pisces.

Gatt. Acanthias (Fig. 4), Spinax u. a.

spina, Dorn.

spinal, auf das Riickgrat (Spina dor-

salis, s. d.) beziiglich, zur Wirbelsaule oder

zum Riickenmark gehorig.O O

Spinalcanal, s. Wirbelcanal.

Spinalganglien, s. Riickenmarks-
nerven.

spinalis, s. spinal.

Spinalnerven, s. Ruckenmarksner-
ven.

Spindel (dor Schneckenschalen), s. Co-

lumella.

Spindelmuskel. s Musculus colu-

mellaris.

Spindelstadium (bei indirekter Kern-

teilung), s. Mitose.

Spinnapparat, Arachnidium, die

Gesamtheit derjenigen Organe, mittelst

welcher die Weberspinnen (Araneen) ihre

oft hochst kunstvollen Gewebe verfertigen ;

der S. besteht aus einer grofien Anzahl

(iiber 100 bis gegeu 1000) im Abdomen

gelegener, schlauchformiger Spinndriisen

(s. d.), deren Ausfiihrungsgange zu mehrereu

(23 Paare) kleinen, beweglichen Erhe-

bungen (Spinn warzen) am Hinterende
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des Abdomens fiihren und auf deren schrag

abgestutzten Kuppen (Spin nf elder) nrit

ihren etwas iiber die Oberflache hervor-

ragenden ,
modifizierten Enden (S p i n n -

spulen) in zahlreichen, an Haare erinnern-

den, feinen Rohrchen (S p i n n r o h r e n) aus-

miinden, bei manchen Arten auch noch

auf einem vor den vordersten Spinnwarzen

o-elegenen, eigentumlichen Feld, dem sog.

Cribrellum; zu diesen eigentlichen Spinn-

organen sind als Hilfsorgane noch die

beiden letzten Extremitaten (das 4. Bein-

paar) hiuznzurechnen, indem ihre End-

glieder zu kammformig gezahnten Webe-

klauen umgewandelt sind und bei den

mil einem Cribrellum versehenen Arten auch

noch auf der Oberseite des vorletzten Fu6-

gliedes eine Reihe stark gebogener Borsten

tragen, das sog. Gal a mist ruin. Mit

Hilfe dieser Apparate werden die einzelnen,

aus den Spinnspulen austretenden Sekret-

faden zu den Spinnfiiden zusammengedreht

und zum Weben des Netzes verwendet.

UQVLyryi], Spinne. cribrcllum, kleines Sieb

(cribruni). calamistrniii, Brenneisen. um
die Haare zu krauseln.

Spinndrusen, Sericterien, bei den

Larven zahlreicher Insecten, bei den echten

Spinnen (Araneen) und einigen anderen

Tiergruppeu sich findende Driisen, die ein

zu feinen Faden (Seidenfaden) auszieh-

bares, an der Luft rasch erhartendes Sekret

absondern und so den Stoff zur Anferti-

gung der Spinnweben, Cocons (s. d.) und

anderer ahnlicher Gebilde liefern. Bei den

Insectenlarveu, insbesondere den Ranpen
der Schmetterlinge, stellen sie 2 lange im

Hinterleib (Abdomen) gelegene Driisen vor,

die an der Unterlippe (Labium) in der

Nahe der Mundoffnung gemeinsam aus-

miinden. Uber die Spinndrusen der Spinnen

s. Spinnapparat.

sericnm, Seide von griech. ot'jQ,
der Seiden-

wurm aus dem Lande der Set er . nach

Anderen vom chines, ss/ oder szu, was in

der Mandarinensprache den Seidenwurm be-

deuten soil.

Spinnen, s. Araneen.

Spinnentiere, s. Arachnoideen.

Spinner, s. Bombycidae.

Spinnfeld, i

Spinnrohren,
g gpinnapparat.

Spinnspulen,

Spinnwarzen,

Spinnwebenhaut, s. Hirnhaute.

spinosus, s. Processus spinosi.

Spioniden, Fain, der marinen Borsten-

wurmer, mit 2 langen Fiihlercirren am

Munde. Tubicolen, Polychaeten, Chae-

topoden, Anneliden.

2xiw, eine Nereide.

Spiraculum, 1. Atemloch, bei vielen

Schnecken (Gastropoden) zur Einfuhrung

des Atemwasscrs in die Atemhohle dienende,

durch einen Muskel verschliefibare Offnnng

des Mantels (s. d.). Bei den Lungen-

^chnecken (Pulmonaten) dient die ent-

sprechende Offnung zum Eintritt der Luft

(Fig. 298).

2. Sprit/, loch, bei einigen Fischeu aus-

den Ord. der Se- ^
lachier und Ga-

noiden zwischen

Palatoquadratnm
und Hyomandi-
bulare gelegene,

hinter dem Auge
miindende Spalte

(Fig. 4), welche

eine umgebildete

Kiemenspalte (die

erste Kiemen-

spalte) ist und in

welcher sich auch

Reste einer rudi-

mentiiren Kieme

(Spritzloch-
kieme, Pseudo-

branchie) fin-

den konnen. Bei

den hohereu Wir-

beltieren, von den

Amphibien (Anu-

ren) aufwarts wird

das Spritzloch

zum Hohlraum

des Mittelohres

(Paukenhohle u.

Tuba Eustachii).

3. Das Atem-

loch der Kaul-

5?

Ki^. 471. Entwicklung
des Spiraldarmes von

Pristiurus (Selachicr) ln-i

quappen, d. h. der einem Embryo von 28 mm
Lange.

7' Dottergany, c Ductus

choledochus ^(iall- n^anuh

p Pankreasanlage (nach

Kiickert, aus O. 1 Icmvi^
h.)

Larven d. aiiuren

Amphibien ; es

licgl an der

Bauchseitc oder

anderlinkenSeite
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der Larve und client zum Austritt dts

Wassers, welches durch die Kieraen ge-

gangen ist. Besser ware die Bezeichnung

Porus branchialis.

spiracitlitm von spinirc, atmen. i/'fi'doz,

Tauschung. fiQayyja, Kiemen.

Spiralfaden, s. Tracheen.

Spiralklappe, cine ziu- YergroBerung

der resorbierenden Oberfliiche dienende,

schraubenformig gewundene Schleimhaut-

falte am Diinndarm vieler Fische (Se-

lachier, Ganoiden und Dipneusten). Fig.

471.

sp/'ra, ajieTpa, Windung, Spirale.

Spirem, Knauelstadium, s. Mitose.

Spirillen, Schraubenbakterien,
Fam. der Spaltpilze (Schizomyceten),

kleinste, zum Teil eigentiimlich zitternde

Bewegungen zeigende, schraubenartig ge-

wundene Stabchen darstellende Gebilde;

nach der Gestalt unterscheidet man fol-

gende Gattungen: Spirillum (mitkurzen,

weitlaufigen Windungen), Vibrio (mit

lang ausgezogenen Windungen) und Spiro-

chaete (mit 1 anger, aber eng gewundener

Schraube).

spirillum, kleine Windung \spira~). ribrare,

zittern. ajrsioa, Windung. %aiTt) ,
Haar.

Spirobranchier, s. Brachiopoden.

Spirochaete Obermeieri, der von

Obermeier (1873) entdeckte spirillenartige

Erreger des Riickfallfiebers (Fibris recur-

ren.s); findet sich im Blute, aber nur wah-

rend der Fieberantalle.

Spirochaete pallida Schaudinn, der

von Schaudinn entdeckte spirillenartige

Organismus, \velcher der Erreger der Sy-

philis (Lues, Lustseuche) ist.

Spirographis Spallanzani Viv., Art

der Rohrenwiirmer, mit ungleichen Kiemen-

bliittern, indem bald das rechte, bald das

linke zu einer aufsteigenden Spirale ver-

langert ist; Rohre lederartig, frei aufstei-

gend (Fig. 472). Sabelliden, Tubicolen,

Polychaeten, Chaetopoden, Anneliden.

ajieTga, Windung, Spirale. yoa<pt?, Griffel.

Spirorbis spirillum L., Art der Rohren-

wiirmer, in schneckenhausformig gewunde-
nen, an Algen oder Steinen angewachsenen
Rohreu lebend. Serpuliden, Tubicolen,

Polychaeten, Chaetopoden, Anneliden.

orbis
, Kreis. spirillum , kleine Windung

(spira).

Spirula, s. Spiruliden.

Spiruliden, Fam. der Tintenfische, mit

kleiner, iniierlicher, posthornartig spiral
-

gewundener , gekammerter Schale ;
die

Fig. 472. Spirographis Spallanzani (nach

Cuvier).

Schalen werden nicht selten gefunden, von

dem Tiere aber kennt man nur zwei Exem-

plare (Fig. 473). Decapo-

den,Dibranchiaten,Cepha-

lopoden, Mollusken.

Spirula Peronii Lam.,

Posthornchen.

spirilla, kleine Windung,

Spirale (spira).

Spitzenganger, siehe

Zehenspitzenganger.

Spitzmause, s. Sori-

ciden.

Splanchnocoel, die

Hohle, welche bei den Wir- Fig. 473. Spi-

beltierendieEingeweideum-
rula Peronii

., . ., i mit Schale (s).

gibt; vgl. Pleuroperitoneal- Aus Hertw
V

hohle.

ia a^hdyxvia, die Eingeweide.

Splanchnologie, Eingeweidelehre, s.

Eingeweide.



558 Spanchnopleura Spongien

Splanchnopleura nannte man friiher

die Darmwand. Man bezeichnet aber jetzt

in der Embryologie der Wirbeltiere als

Splanchnopleura das innere Blatt der

Seitenplatten des Mcsoderms, das splanch-
nische Blatt oder Darmfaserblatt,
aus welchem das Bindegewebe, die Mus-

kulatur und der Peritonealiiberzug, der

Darmwand hervorgehen . Vergl. tomato-

pleura.

Splen, s. Milz.

Splenius so. musculus, Name von

Nackenmuskeln ; Splenius capitis, ent-

springt vom Nackenband der 5 unteren

Halswirbel und setzt sich am Schadel an;

Splenius cervicis entspringt von den

Dornfortsatzen des 3. 6. Brustwirbels und

setzt sich an den Querfortsatzen der 2 3

obersten Halswirbel an.

splenmin, Wulst, Pflaster.

Spondula nennt Haeckel die auf die

Chordula folgende Keimform der Wirbel-

tiere, die durch die beginnende Gliederung
des Korpers (die Bildung der Ursegmeute)
eharakterisiert ist.

Spondyli, s. Wirbel.

Spondyliden, Klappmuscheln,
Lazarusmuscheln, Gatt. der Muscheln

mit isodontem Schlofi (s. d.), dessen Ziihne

charnierartig so tief in die Schlofigruben

eingreifen ,
da6 auch nach Entfernung

aller Weichteile die beiden Schalen nicht

auseinanderfallen
, aber doch innerhalb

eines bestimmten Spielraums auf- und zu-

geklappt werden konnen; die Muschel

wurde claher friiher von Bettlern und Aus-

satzigen als Klapper gebraucht, um die

Aufmerksamkeit des Publikums auf sich

zu lenken
,

von welchem Gebrauch die

deutschen Namen herriihren. Anisomyarier,

Protoconchen, Lamellibranchier, Mol-

lusken.

Spondylus gacderopus L., Eselshuf.

anovdvkog , Wirbel, Charnier. gaidero,
ital. Esel. ziovq, jiodog, FuB (wegen der

Gestalt; die Muschel heilk in Venedig und
Triest ,,(iaidcro").

Spondylus, s. Spondyliden.
Spongiarien = Spongien.
Spongien, PorilVron (("Jrant 1825:

Poroplmra. is II: Poripliera, Rymer Jones

1847: Porifereni, ein auf niedriger Organi-
sationsstufe stehendcr Stamm der Meta-

zoen (s. d.); festsitzende Tiere, bei welchen

das Wasser durch zahlreiche Poren (Haut-

poren) in den Korper eintritt, dann durch

flimmernde Kanale oder durch Kaniile mit

Geifielkammern (s. d.) nach einem mitt-

leren Hohlraum (Kamin) gefiihrt wird,

welcher durch eine Offnung (Osculum)
nach auljon miindet. Die Spongien sind

entweder Einzeltiere (Monospongien,

Schwammpersonen) mit einem Osculum,
oder Stocke (Coenospongien ,

Sclnvamm-

stocke), welche durch Knospung aus einem

Einzeltiere entstanden sind und mehrere

Oscula besitzen.

Die meisten Spongien bilden in ihrem

Mesoderm ein Skelett, welches aus Kalk-

nadeln oder Kieselnadeln besteht oder von

Sponginfasern (sog. Hornfasern) gebildet

wird. Demgemalo unterscheidet man Kalk-

schwamme, Kieselschwamme und

Hornschwamme. Mit Ausnahme der

Familie der Spongilliden leben alle Spon-

gien im Meer.

Gewohnliche Einteilung:

I. Ceraospongien , Hornschwamme,
mit Sponginskelett.

II. Silicispongien ,
Kieselschwamme

mit Kieselskelett (Fig. 460).

a) Triaxonier. Hexactinelliden.

b) Tetraxonier. Tetractinelliden und Li-

thistiden.

c) Monactinelliden.

III. Calcispongien ,
Kalkschwamme.

a) Asconen.

b) Syconeu.

c) Leuconen.

System der Spongien nach Haeckel 189(>:

I. Malthospongien, Korkschwamme.

1. Myxospongien , Gummischwamme,
ohne Skelett.

2. Psammospongien,Sandschwamme, mit

Sandskelett.

3. Cornuspongien, Hornschwamme, mit

Hornskelett.

II. Silicispongien, Kieselschwamme.

4. Monactinellen
,

mit urspriinglichen

Stabnadeln.

5. Polactinellen, mit vielstrahligen Na-

deln.

6. Tetractinellen, mit urspri'mglich virr-

strahligen Nadeln.

7. Hexactincllen, mit urspriinglich sechs-

strahligcn Nadeln.
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III. Calcispongieu, Kalkschwamme.

8. Leuconellen, ohne Hornskelett.

9. Pharetrellen
,

mit biindelweiB ver-

einigten Kalknadeln
,

die von einer

gemeinsamen Hornscheido umlagert
sind (fossil).

Spongia^ Schwamm. Fonts, Offnung. fcrrc,
tragen.O

Spongilliden ,
S ii li wasserschwa m -

me, die einzige im Siifiwasser lebende

Familie der Spongien. Mit einachsigen

Kieselnadeln. Vermehrung teils ge-

schlechtlich durch Samen und Eier (aus

welcheii flimmernde Larven, Pianulae, hor-

vorgehen), teils ungeschlechtlich durch

Brutknospen (Gemmulae), welche iiber-

wintern. Monactinelliden, Silicispon-

gien, Spongien.

Spongilla (Ephydatia) fluviatilis

Lk., in fliefienden Gewassern
,
nahe der

Oberfliiche, auf Holzstiicken u. dgl. Krusteu

bildend.

Sp. lacustris Lk., meist in stehendem

Wasser oder in grofierer Tiefe, verzweigte,

aufrecht stehende Stocke bildend.

spongilla, kleiner Schwamm (spongia). ftn-

vius, Flufi lacus, See.

Spongin, Spongiolin, horuige, aber

mit der Hornsubstanz (Keratin) der Wirbel-

tiere chemisch nicht identische, aus doppelt
lichtbrechenden Fasern bestehende, den

Proteinkorpern nahestehende, organische

Substanz, welche in einigen Gruppeu der

Kieselschwamme (Silieispongien) entwcder

allein (Hornschwamme, Ceraospongien) oder

in Verbindung mit Kieselnadeln (Kieselhorn-

schwamme, Cornacuspongien) das Skelett-

geriist bildet; die Sponginfasern entstehen

als cuticulare Ausscheidungen eigentiimlich

modifizierter Zellen im Mesoderm
,

der

Spongoblasten.
anoyyog , axoyyid ,

Schwamm. /?/iaoro'?,

Keim.

Spongiolin, s. Spongin.

Spongioplasma, s. Protoplasma.

spongios, schwammig.

Spongiosa, s. Knochen.

Spongoblasten, s. Spongin.
spontan, von selbst, ohne aufiere Ein-

wirkung erfolgend; daher Spontaneitat,

Selbsttatigkeit, das Vermogen, von selbst

ohne aufiere Anregung (Reize) tatig zu

sein.

spans, tt's, der freie Wille.

Sporen, ungeschlechtliche Fortpflan-

zungszellen oder mehrzellige ungeschlecht-

liche Fortpflanzungskorper, meistens von

einer Membran oder Cyste umgeben. Das

Wort Sp. wurde zuerst nur in der Botanik

gebraucht (z. B. Sporen bei Farnen, Moosen,

Pilzen). Es wurde dann in die Zoologie

iibernommen zur Bezeichnung von Zellen,

welche sich ohne Befruchtung entwickeln.

Neuerdings hat man aber in manchen

Fallen erkannt, dali diese Zellen als par-

thenogenetisch sich entwickelnde Eier aut'-

zufassen sind
, so daB die Bezeichnung

Spore hier keine Berechtigung mehr hat

(z. B. bei den Trematoden). Man ver-

wendet daher das Wort S. hauptsiichlich

noch bei den Schleimtieren (Mycetozoen,

vgl. Sporenblasen) und bei den Sporozoen.

Bei den letzteren entstehen die Sp. durch

Teilung (also durch eine ungeschlechtliche

Fortpflanzung) aus einer Zelle (die meistens

durch Amphigonie entstanden ist, also eine

befruchtete Eizelle darstellt), sind gewohn-
lich von einer Cyste umgeben und er-

zeugen in ihrem Innern zvvei oder mehr

Teilzellen, die dann ausschliipfen (Sporo-

zoiten).

Same, Keim.

Sporenbildung, s. Sporogonie.

Sporenblasen, in ihrem Ban an die

Sporenbehalter (Sporangien) vieler niede-

rer Pflanzen erinnernde Fortpflanzungs-

korper der Schleimtiere (Mycetozoen), in

Gestalt festwaudiger Blasen, welche haufig
auf Stieleu sitzen, die sich spindelformig
als sogenannte Col um el la ins Innere der

Blasen hinein verlangern konnen; der

Zwischenraum zwischen Blasenwand und

Columella ist von den ein feines Pulver

bildenden Sporen (s. d.) und einer quellungs-

fahigen (bei vielen Arten jedoch fehlenden)

Masse ausgefiillt, die entweder ein Netz

feiner Fa'den (Capillitium) darstellt oder

aus zahlreichen, mit spiraliger Skulptur

versehenen, durcheinander geschlungeneu,
hohlen Faden (Coelonemata) besteht, die

einige Ahnlichkeit mit den Schleuderfaden

(Klateren) der Lebermoose haben. Sobald

sich im Reifezustand die Sporenblasen
oi'fnen

,
dehnt sich bei Befruchtung das

Capillitium aus, bezw. geraten die Faden

in lebhafte Bewegung, wodurch die Sporen
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aus der Unihiilliiug herausbefordert und

y.uweilen fortgeschleudert werden.

OJTOQOC;, Samen, Keim. dyyeTov, kleines

GefaB, Behalter. columeHa
,

kleine Saule

(columnar, capillitium, Geflecht aus Haaren

(capilhis). f/.aTi'jfj ,
Treiber von F/MVVEII',

treiben, schnellen.

Sporoblasten nennt man in der Ent-

wicklung der Sporozoen solche Zellen,

welche Sporen bilden, gewohnlich in dem

Sinne, da(S sie durch Abscheidung einer

Hiille sich iu Sporen verwandeln, zuweilen

auch in dem Sinne, dafS sie dnrch Teilung

Sporen erzeugen.

Sporocysten, 1. die Keimschlauche der

Distomeen (s. d.), wenn sie keinen Pharynx
und keinen Darm haben (Fig. 146 c).

2. In der Entwicklung der Sporozoen

die mit einer Hiille versehenen Sporen.

Sporodukt, Ausfiihrungsgang zum
Austritt der Sporen.

dtictus. Gang.

Sporogenesis, s. Sporogonie.

Sporogonie,Sporogenesis, Sporen-

bildung, eine Art der Fortpflanzung, bei

der Sporen (s. d.) gebildet werden.

ojroyog, Same, Keim. yoveia, Erzeugung.

Sporosacs,Keimtaschen(Sporosacci),
werden in den monographischen Bearbei-

tungen der Hydrozoen (Allman, Weismann)

diejenigen mundlosen Fortpflanzungsindi-
viduen genannt, die keine Spur eines me-

dusenahnlichen Baues zeigeu. Die Ge-

schlechtszellen liegen zwischen tier auBeren

Hiille(Perigonium) und einem entodermalen

Zapfen (Spadix). In manchen Lehr-

btichern wird das Wort Sporosacs irrtu'm-

lich fiir solche Fortpflanzungsindividuen

gebraucht, die nach Weismann medusoide

Gonophoren zu nennen wiiren, niimlich fiir

festsitzende Geschlechtsindividuen
,

die

stammesgeschichtlich von Quallen abzu-

leiten sind und noch Merkmale des Me-

dusenbaues aufweisen.

saccies, Sack. jtsQi, um. j'oroc, Zeugung.
OJTCXC)<|, ein Palmzweig mit Frucht.

Sporozoen (Leukart 1879), Sporen -

tierchen
,
Kl. der Urtiere, endoparasitische

Protozoen ,
die meistens keine Pseudo-

podien, Wimpern oder GeiSeln besitzen und

sich durch Sporenbildung und meistens auch

uoch (lurch multiple Teilung fortpflanzen.

Vielc haben cinen komplizierten Entwick-

lungsgang mit Generationswechsel, in \vel-

chem auch rhizopodenahnliche und flagel-

latenJihnliche Stadien vorkommen konnen;

die ungeschlechtliche Fortpflanzung (Mono-

gonie) wechselt mit geschlechtlicher Fort-

pflanzung- (Amphigonie).

Zu den Sp. gehoren manche wichtige

Krankheitserreger (vergl. Haemamoeba).
Protozoen.

1. Ord. Gregarinarien.

2. Ord. Coccidiarien.

3. Ord. Myxosporidien.
4. Ord. Sarcosporidien.

5. Ord. Haemosporidien.

Qwov, Lebewesen, Tier.

Sporozoiten heiSen in der Entwicklunu

der Sporozoen die in den Sporen gebilde-

ten und aus denselben ausschliipfenden

Zellen (Keime); hJiufig sind sie sichelformig,

wetzsteinforrnig oder keulenformig. In

einer Spore entstehen zwei Sporozoiten

(Fig. 99k) oder eine groBere Zahl.

leben.

Sporulation, die Erzeugung von Sporen
zum Zweck der Fortpflanzung (s. Sporo-

gouie); erfolgt bei den Protozoen meist

im encystierten Zustand. Ygl. Sporen.

Springgabeln, s. Cerci.

Springschwanze, s. Poduriden.

Springstangen, s. Cerci.

Spritzloch, |

c ...
'

. : s. Spiraculum.
Spntzlocnkieme, )

Sprossung, s. Knospung.
Sprungbein, s. Talus.

Sprunggelenk, FuBgelenk (Articula-

tio pedis), nennt man bei den Wirbeltieren

mit pentadactyler Extremitiit (Pentadacty-

lien) das Gelenk zwischen Unterschenkel

und FuB, genauer zwischen den Knochen

des Unterschenkels (Tibia und Fibula)

einerseits und der FuBwurzel (Tarsus)

andererseits; bei den Saugetieren steht

von den FuBwurzelknochen nur das Sprung-
bein (Talus) mit den Unterschenkelknochen

in Gelenkverbindung, das Sprunggelenk
heifit daher hier Articulatio talo-cru-

ralis.

Bei den Vogeln, bei dencn die erste

Reihe der FuBwurzelknochen fcst mit den

Unterschenkelknochen verbunden ist (Tibio-

tarsus), wird das Sprunggelenk mitten in

den Tarsus (zwischen 1. und 2. Reihe der

FuBwurzelknochen) hincin verlegt ,
man
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spriclit dalier hicr von einem I n ter tarsa 1
-

gele Jik.

art/citliis, Gelenk. pcs, pcif/'s, Ful). inli-r,

xwischen. tarsus, Furhvurzel. talus, Kimchel,

Sprungbein. cms, crnris. Unterschenkel.

Spule, s. Federn.

Spulwurm, s. Ascariden.

Spumellarien, IVripyleen, U.A. der

Radiularien mit poroser Centralkapsel,

welche von zahllosen, gleichmaBig iibcrall

verteilten Poren dnrchbrochen 1st. Ske-

lett fehlt, odor besteht ans lockercn Kiesel-

nadeln, oder bildet eine kieselige Gitter-

kugel oder eine davon abgeleitete Form.

Radiolarien, Ehizopoden, Protozoen.

Gatt. der S. : Thalassicolla, Thalasso-

sphaera, Cenosphaera usw.; koloniebildend

sind die Gatt.: Collozoum, Sphaerozoum.
( 'ollosphaeni usw.

spnina, Schaum. .Tfo/, rings. .TV/.IJ, Tiir.

Spiirhaare, s. Tasthaare.

Squalaceen (Squaliden), Haie, U.O.

der Plagiostomen ; niit langgestrecktem,

spindelformigera Korper und seitlichen

Kiemenspalten ; zahlreiche scharfspitzlge

ZJihne. Sind (mitAusnahme der Scylliiden)

lebendig gebJirend. Selachier, Pisces.

1. Fam. Notidaniden (Fig. 248).

2. Fam. Spinaciden (Fig. 4).

3. Fam. Cestracioniden.

4. Fam. Scylliiden.

5. Fam. Carchariden.

(>. Fam. Lamniden.

stjita/iis, eine Haifischart der Alten.

Squama (ossis) temporum, Schuppe
des Schliifenbein.s, s. Temporale.

Squama palpigera, Schuppe am Unter-

kieter von Insectcn. s. Maxillen.

Squami pen nes, Schuppenflosser,
Fam. der StacheHlosser, mit schongefarb-

ten Schuppen, welche auch die unpaaren
Flossen mehr oder weniger dicht bedecken.

A cant hop ter en, Teleosteer, Pisces.

sqiiaina, Schuppe. penna, Feder, Flosse.

Squamosum, S ch u pp en b ci n
,

zwischen dem Quadratbein (Quadratum)
und den Knochen der Gehorkapsel (Otica,

resp. Petrosum) als Belegknochen ent-

stehendes Knochen stiick des Schadels der

Fische (Fig. 355), Reptilien (Fig. 356), Yogcl

(Fig. 428) und Saugetiere (Fig. 474). Bei

den Amphibien wird der ihm entsprechende
Knochen vielfach als Paraquadratum (Tym-

panicum, s. d.) gedeutet. Bei einem Teil der

Saugetiere verschmilzt das Squamosum mit

anderen Knochenstiicken zum Schlafenbein

(Temporale, s. d.), dessen Pars squamosa
(Sch la' f en beinschuppe, Squama tem-

porum) es alsdann bildet (Fig. 474).

pars, Teil. tempora, um, Schliife.

Squamulae, Fliigelschiippchen, bei

vielen Zweifliiglern (Dipteren) vorkom-

mende einfache oder doppelte Hautlapp-

c h.

la.

Fig. 474. Kopfskelett eines Embryo eines Giirteltieres, Tatusia hvbrida (nach Parker
und Wiedersheim) ; knorpeliges Primordialcranium punktiert, hautiges schraffiert (li). I. Be-

legknochen: na Nasale (davor Nasenkapsel mit Nasenciffnung), la Lacr}-male, fr Frontale, pa
Parietale, im Intermaxillare, mx Maxillare, Jn Jugale, sq Squamosum, (/(' Dentale. 2. Knorpel
und primare Knochen: os Occipitale superius, o Occipitalknorpel, pe Petrosum (Gehorkapsel),
a Ambos (Quadratum), n Hammer (Articulare), mk Meckeischer Knoipel, st Steigbiigel (Hyo-

mandibulare), h Zungenbeinbogen, kb Rest der Kiemenbogen, tv Tympanicum.
Ziegler, Zoologisches Lexikou. 36
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chen, welche die Schwingkolbchen (Hal-

teren) bedecken.

sqitamtifa, kleine Schuppe (squama).

Squatnulina, s. Gastrophysema.

Squatina, s. Squatiniden.

Squatiniden, Engelhaie, Fam. der

Haifische, mit breitem, abgeplattetem KGr-

per (Rochen-ahnlich) und fliigelformigen

Brustflossen (daher die deutschen Namen).

Squalaceen, Selachier, Pisces.

Squatina angelus L., Meerengel.

squatina, Name des Engelhaies bei Pli-

nius. ayyskog, Engel.

Squatinorajiden, s. Pristiden.

Squilla, Heuschreckenkrebs, See-

heuschrecke, Gatt. der Panzerkrebse, mit

kraftigen RaubfuSen (Fig. 475). Im Meer.

Stomatopoden,Podophthalmen, Malaco-

straken, Crustaceen.

Squilla mantis verdankt ihren Namen

der Ahnlichkeit mit den ebenfalls mit Raub-

fuSen ausgestatteten Fangheuschrecken

(Mantiden).

squilla. Name des Meerkrebses der Alten.

Mantis (s. d.).

Stabchen, s. Rhabdome.
Stabchen- und Zapfenschicht, s.

Retina.

Stabkranz (Corona radiata, Corona

Reilii), ein Teil der weifien Substanz (s. d.)

im Gehirn, gebildet von den Fasermassen,

welche die Grofihirnrinde mit den tieferen

Teilen des. Gehirns verbinden.

Stachel, s. Aculeus.

Stacheln, 1. mit auSerordentlich dicken

Haarschaften versehene, daher fast unbieg-

same spitze Haare einiger Saugetiere (z. B.

Igel, Stachelschweine);

2. die Stacheln in den Flossen der

Fische s. Flossenstrahlen ;

3. bei Haifischen und Rochen s. Placoid-

schuppen ;

4. bei ^eeigeln stabformige Gebilde, die

beweglich den Flatten des Hautskeletts

aufsitzeii (Fig. 476).

.rig. 476. Langsschnitt des

Stachels eines Seeigels,

schematisiert (aus Boas).

s Schale des Seeigels, k

Hocker ,
"v warzenformige

Erhebung desselben
, p

Stachel, in Muskel.

r\

m

Stachelstrahlen, s. Flossenstrahlen.

Stadium, Zeitabschnitt, Zeitraum, Zeit

oder Stufe der Entwicklung.

axadioi', eine bestimmte Lapge oder Strecke.

Stamm, 1. s. Rumpf.
2. Tierstamm (Phylum), auchTypus,

Kreis oder Unterreich (Subregnum)

genannt, in der zoologischen Systematik

(s. d.) die Zusammenfassung mehrerer

Klassen zu groSeren Abteilungen. Der

Name Typus wurde von Cuvier ange-

wandt um Tiere zusammenzufassen, welche

in den Grundziigen der Organisation iiber-

einstimmen, also uach einem einheitlichen

Grundplan gebaut erscheinen. Im Lichle

der Descendenztheorie ist diese Uberein-

stimmung aus der gemeinsamen Abstam-

mung zu erklaren, was durch die Bezeich-

nung Tierstamm zum Ausdruck gebracht

wurde. Vgl. Stamm ban m.

tpvXov, Stamm, Geschlecht. zvzios, Schlag^

Geprage.

475- Sqnilla, k Kieme, r zweiter, r
g

achter RumpffuB. (Aus Boas, Lehrbuch.)
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Stammbaum, die Darstollung der na-

tiirlichen Wrwandtschaft dcr Klassen,

Ordnungen, Fumilien usw. unter dem Bild

eines reich verzweigten Bautnes. ,,Die

einfache Wnrzel des Hauptstammes ist

tlie gemeinsame Urform, aus welcher der

gesamte Forinenreichtum der Aste, Zweige
usw. sich entwickelt hat. Die groBen

Hauptiiste, in welche zunachst der Staram

sich spaltet, sind die Klassen des Stammes,
die Aste, die aus deren Teilungen hervor-

gehen, die Ordnungen; jede Ordnung ver-

Jistelt sich wieder in mehrere Zweige,
welche wir Faniilien nennen, und die Ver-

astelungen dieser Zweige sind dieGattungen ;

die feineren Astchen dieser Rarnifikationen

sind die Spezies und die feinsten Zweiglein
dieser die Varietaten; die Blatter endlich,

welche biischelweise an dert letzten Zweig-

spitzen sitzen, sind die Zeugungskreise oder

die physiologischen Individuen
,

welche

diese reprasentieren" (Haeckel, Generelle

Morphologic 1866). Stammbaume in plani-

metrischer Projektion (in fliichenhafter

Darstellung) hat zuerst Haeckel (1866)

entworfen; im Jahre 1888 wandte Fiir-

bringer zu ihrer Darstellung die stereo-

metrische (korperhafte) Projektion an.

Haeckel selbst betrachtet die Stammbaume
als ,,heuristische Hypothesen, welche

die Aufgaben und Ziele der phylo-

genetischen Klassifikation viel klarer

und bestimmter mit einem Blick

iibersehen lassen
,

als es in einer

weitlaufigen Erorterung f
der ver-

wickelten Verwandtschaftsverhtilt-

nisse ohne diese Form der Darstel-

lung moglich sein wiirde" (Haeckel,
Systematische Phylogenie 1894).

Stammesgeschichte, s. Phylo-
genie.

Stammganglien des Gehirns

der Wirbeltiere: Sehhugel(Thalamus

opticus), Streifenhiigel (Corpus stria-

turn) und Linsenkern (Nucleus lenti-

t'ormis).

Stammkern, s. Cytulokaryon.

Stammniere, s. Vorniere.

Stammplasma, s. Cytuloplasma.

Stammstrahlung, s. weiBe Substanz
(des Gehirns).

Stammzelle, s. Cytula.

Stammzone, s. Fruchthofe der Wir-
beltierkeime.

Stapes, s. Steigbugel.

Staphyle, Zaplchen, s. Gaumen.
Staphyliniden, Brachyelytren,

Kurzfliigler , Kreuzdeckfliigler ,

Moderkafer, Fam. der Kafer, mit sehr

verkiirzten Fliigeldecken

(Klytren), die den ganzen
Hinterleib freilassen (Fig.

477); am Boden unter

Moos und Steinen, beson-

ders unter faulenden Stof-

fen (Tierleichen , Mist)
lebend. Pentameren,
Coleopteren, Insecten.

GTayvkTvos, Name eines

Insectes bei Aristoteles

(aTO.<pvJ.t'/, Traube). TQO.-

%v;, kurz. ekvTQOV, Decke,
Hiille.

stationarc Parasiten,
s. Parasiten.

Statoblasten, kleine, linsenformige, von
einer festen, chitinigen Hiille umgebene
Gebilde (Fig. 60 u. 478), welche bei den

ectoprocten Bryozoen (Moostierchen) des

siiSen Wassers (Lophopoden) eine als Knos-

pnng anzusehende Art ungeschlechtlicher

P'ortpflanzung vermitteln, indem sie ency-

Fig. 477. Ocy-
ptis olens

ein Staphilinide
(nach Calwer).

Fig. 478. Flachen- und Seitenansicht eines

Statoblasten (aus Kiikenthal).

stierte Dauerkeime (Knospen) darstellen,

welche dazu bestimmt sind, die Verbreitung
der SiifJwasserbryozoen und ihre Erhaltung
wahrend der ungiinstigen Jahreszeiten, vor

alien wahrend der Wintermonate zu sichern.

Bei manchen Arten sind die St. in der

Schale mitLuftzellen versehen, schwimmen

36*
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auf dem Wasser und werden leicht an den

Fiifien von Wasservogeln von einem Ge-

wasser zum anderen getragen.

oraro?, stehend (hier soviel \vie stillstehend,

ausruhend). fikaaTos,
Keim.

Statocysten, s. Horblaschen.

Statolithen, Gehorsteinchen oder

Gleichgewichtssteinchen,
die steinchen-

artigen Concremente im Labyrinth der

Wirbeltiere oder in den Horblaschen der

Wirbellosen.

OTcn-og. stehend. U&os, Stein.

Staubdunen, s Puderdunen.

Stauraxonien, vgl. Promorphologie.

Staurokorallen, vgl. Alcyonarien.

Stauromedusen, Calycozoen, Cy-

licozoen, Konigsquallen ,
Becher-

quallen, Ord. der Scyphomedusen (Acra-

speden), ohne Sinneskolben, an deren Stelle

einfache Tentakel oder eigenartige Heft-

apparate (Randanker); vierseitiges Mund-

rohr mit kreuzformiger Mundoffnung.

Schirm hoch gewolbt, meist glockenformig.

Magen mit 4 weiten Taschen. Zum Teil

sehen von oTf'/ai'oz ,

Fui5.

bedeckt und

Stegocephalen, A r c h a m p h i b i e n .

Schnppenlnrche, fossile (Carbon bis Trias)

Ord. der Lurchc, im Koiperbau den Sala-

njandrinen ahnlich, aber mit solidem, aus

Hautknochen gebildetem SchJideldach,

Fig. 479, oft mit gefalteten Zahnen (Laby-

rinthodonten), mit kraftigen Kehlbrust-

platten, geringer Verknocherung
der Wirbel-

saule und zuweilen mit knochernem Schup-

penpanzer; man imterscheidet nach dem

Grade der Verknocherung der Wirbelsaule :

1. Lepospondyli ( Hiilsemvirbler) ;

2. Tern n os pon dyli (Sehnittwirbler,

Wirbel aus Segmenten bestehend);

3. Stereospondyli (Vollwirbler
=

Labyrinthodonten, s. d.).

Andere Einteilung:

1. Branchiosauri, kleine salamander-

ahnliche Tiere; Zahne glatt.

2. Sauromorpha, kleine, eidechsen-

oder schlangenartige Tiere mit amphi-

coelen Wirbeln, Ziihne glatt.

Fig 479. Dorsal- und Venlralansicht eines Stegocephalenschadels
Ptlosa,, >

<nach Credner). n Nasenoffnung, o AugenOffnung (von einem Kranz von Knochen,

Sklerotalring, umgeben), b Basisphenoid, />
Loch des Pinealanges.

festeitzend (Fig. 305). Geschlechtsdriisen

hufeisenformig. Tesseronien, Scyphomedu-

sen, Cnidarien. Vgl. Lucernarien.

aravobc;, Kreuz. t-<//r.v, xtv.(i", Kelch,

Becher. a>ov, Tier.

Stechmucken, s. Culiciden.

Steganopoden, Ruderfiifiler, U. O.

der Schwimmvugel, mit Ruderfiifien (s.

Schwimmfufie). Natatoren (Pelargor-

jiithen), Carinaten, Avf>.

arsyuro-novs ,
mit I-ull-'n, deren Zehen

durch Sclnvimmhautc verbunden sind, ver-

:;. C4anoi-L-phala, grofie krokodilartij:.-

Tiere, Ziihne mit Falten.

oriyog, Decke, Dach. xtyab'), Kopf. UQ^I-

ur-. Amphibifn, s. d.

Steigbiigel (Stapes), das in seiner Form

durchaus seinem Namen entsprechende.

innerste der 3 Gehorknochelchen der Stiuge-

tiere (Fig. 222), einerseits mit dem Kopfc

seines Biigels in Gelenkverbindung mit

dem Ambos stehend, andererseits mit seiner

FuBplatte (Stoigbiijrolplatti-, Opercu-

lum) in die Foncstra ovalis (s. d.) der
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Labyrinthwand eingelassen. Der Steigbiigel

entsteht aus clem zweiten Kieincnbogen

(Zungenbeinbogen) und /war aus Resten

des Hyomandibulare (?), entspricht somit

der Columella (s. d.) der Amphibien, Rep-
fcilien und Vogel; nach anderer Ansicht je-

doch gehen bloB die Spangen des Biigels

aus der Columella hcrvor, wahrend die

FuBplatte aus der Labyrinthwand sich

sondert.

stapes, Steighiigel (latinisiertes Wort).

Steigbiigelplatte, s. Steigbiigel.

Steinkanal, s. AmbulacralgefaB-

system.

Steinkohlenformation, Carbon, die

fiinfte Periode des palaeozoischen Zeitalters

(auf das Devon folgend, dem Perm voran-

gehend), in weleher bis /u 4000 in mach-

tige Schichten von Kalksteinen, Grau-

wacken, Sandsteinen, Konglomeraten, Ton-

sehiefern und Steinkohlen gebildet warden.

Palaeontologisch \vird die Steinkohlen-

formation charakterisiert durch die in

keiner anderen Periode erreichte Uppigkeit
ihrer Flora, welcbe aus Calamiten, Lepido-

dendren, Sigillarien, und zahlreichen Far-

nen besteht
,

wahrend Monocotyledonen
und Dicotyledonen noch ganzlich fehlen,

und auoh die Gymnospermen nur sparlich

vertreten sind. Unter den Tieren erreichen

die Crinoideen die Bliitezeit ihrer Ent-

wicklung, wahrend dieTrilobiten aussterben.

In den Kohlensehiehten finden sich viele

Insecten z. T. von erstaunlicher Grofie,

die Fische siud durch Knorpel- und Ganoid-

t'ische, die Amphibien durch zahlreiche

Arten der Stegocephalen vertreten. Vogel

und Saugetiere sind noch nicht vorhanden.

carbo, oni's, Kohle. /V/v;/, siehe unter

Dyasformation.

SteiBbein, s. Os coccygis.

Stelechopoden (Haeckel 1896),

Spinnenw firmer, Kl. der Anneliden, in

wek-her Haeckel die Myzostomien (Myzo-

stomiden) , Arctisconien (Tardigraden,

Fig. 306) und Linguatonien (Linguatuliden,

Fig. 302) vereinigt. welche alle von ihm

als Anneliden mit verkiimmerter Metamerie

aufgefafit werden; ohne BlutgefaBe und

Nephridien.

ors'Af^Os, Stanimende, Stumpf. -Toug, jioSos,

FuB.

Stelepodium, Saulenbein, der starke

Rohrenknochen in den GliedmaBen der

vierfu'Bigen Wirbeltiere, vorn der Obcrarm-

knochen (Humerus), hinten der Ober-

schenkelknochen (Femur).

on'jhj, Saule.

Stelleriden, s. Asterioideen.

Stellknorpel, s. Kehlkopfskelett.

Stelmatopoden ,
G y m n o 1 a e men,

I\ reiswirbler, fast ausschlieBlich marine

U. O. der Moostierchen
,
demi Tentakel

krcislTirmig die frcie, nicht durch einen

Deckel (Epistom) verscbliefibare Mundoff-

nung umgeben. Ectoprocten, Bryozoen.
1 . U. O. Acrostomata.

2. U. O. Cyclostomata.

3. U. O. Ctenostomata,

4. U. 0. Chilostomata.

arsA/ua, Gtirtel. xovg, ^rodo?, FuB.

yt'/troi?, nackt, unbedeckt. haT/ua, Kehle.

stelodont nennt man ein GebiB, dessen

Zahne auf besonderen Sockeln des Kiefer-

randes befestigt sind ;
besonders bei Py thono-

morphen.

odovf, ovrog, Zebe. art'/h], Saule.

Stelzenbeine, s. Watbeine.

Stemmata, Punktaugen, s. Ocelle (2).

Stenops gracilis Hoev., Schlanklori,

Art der indischen Halbaffen, mit schlankem

schwanzlosem Korper und rundlichem Kopf,

in welchem die grofien Augen sehr nahe bei-

einander stehen. Lemuriden, Prosimien,

Placentalien, Mammalien.

OTSVO?. eng. w?/>, Gesicht. gracil/s, zier-

lich, schlank.

Stenostomum leucops O. 8chm., Art

der Strudelwurmer, mit cinfachem Schlund-

kopf und eigentiimlichen, aus einer groBen

Anzahl kleinerer, lichtbrechender Kiigel-

chen zusammengesetzten, angenahnlichen

Organen. Microstomeen , Rhabdocoelen,

Turbellarien, Platoden.

aro/Lia, Mund. fevxcv;, weiB, gliinzend. wyj f

Gesicht, Auge.

stenothermeTieresind unfahig, grol')cre

Temperaturdifferenzen zu ertragen. Gegen-
satz: en rytherm.

Stensonsche Gange, don Zwischen-

kiefer der Saugetiere durchbohrende Kaniilc,

die eine Verbindung zwischen dem Jacobson-

schen Organ (s. d.) und der Mundhohle

herstellen. Der Stensonsche Gang (Ductu.s

incisivus) geht durch den Cnnalis inci-

sivus.

Der Name des Entdeckers Stc/isi.'// wurde
latinisiert zu S/c/io/iis (sc. fit/us), weshalb
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der ebenfalls von Stenson entdeckte Aus-

fiihrungsgang der Ohrspeicheldriise (s. Glan-

dulae salivates) auch Ductus Stenonianus

heiBt. incisi-vus, zu den Schneidezahnen

gehorig, in der Niihe der Schneidezahne

gelegen.

Stentor, Trompetentierchen, Gatt.

der Wimperinfusorien, mit langgestrecktem,

vorn trichterartig verbreitertem trompeten-

artigem Korper (Fig. 95), der mit dem
Hinterende sich festsetzen und sich schnell

zusammenziehen kann. Heterotrichen, Ci-

liaten, Protozoen.

Stentor eoeruleus Ehrbg., mehr oder

weniger blau gefiirbt.

St. polymorphus Ehrbg., in der Regel

griin, selten farblos (Fig. 95).

2rsvza>Q, bei Homer ein durch seine gewai-

tige Stimme beriihmter Grieche vor Troja.
coeruleus

, blau. xoA.v/<OQ(f>o<; , vielgestaltig

(wegen der zuckenden Bewegungen des

Korpers).

Stephalia corona Haeck.
,

Art der

Rohrenquallen ,
mit grofier Luftka miner

(Pneumatophor), unterhalb welcher sich

ein Kranz von Schwimmglocken befindet.

Physophoreen, Siphonophoren, Hydro-

zoen, Cnidarien.

OT(fog oder areqpavos, corona, Kranz,
Krone.

Stephanoscyphus mirabilis, s. Nau-
sithoe albida.

Stephokorallen, s. Alcyonarien.

Stephoideen, Fam. dor Strahltierchen,

deren Skelett aus einem oder mehreren

miteinander verbundenen Ringen besteht.

Monopyleen, Radiolaricn, Rhizopoden,
Protozoen.

OTE(f'Og, Krone, Kranz.

Stereometric der Organismen, vgl.

Promorphologie.

Stereospondylier,s. Labyrinthodon-
ten.

steril, unfruchtbar; Sterilitat, Un-

fruchtbarkeit.

sterilis, unfruchtbar.

sterilisieren, unfruchtbar maehen,
keimfrei machen

, speziell das Toten der

in oder an einer Substanz enthaltenen

niederen Organismen (Bakterien, Pilze,

Sporo/.ocn usw). und deren Sporen oder

Keiincn.

Sterilitatsdimorphismus, s. Dimor-

phismus.

Sterlet, s. Acipenser ruthenus.

Sterna hirundo L., Seeschwalbe,
Art der moveuartigen Schwimmvogel, zier-

lich gebaut, schnell fliegend. Lariden.

Longipennen, Natatoren, Carinaten, Aves.

sterna, latin, vom hollandischen Namen :

stern, hirundo, Schwalbe.

Sternalleiste, s. Sternum.

Sternit, s Scuta (2).

Sterno-cleido-mastoideus (sc. mus-

culus), Kopfnicker, ein Muskel, der vom
Brustbein und vom Schliisselbcin entspringt

und am Warzeufortsatz des Schlafenbeins

und am Hinterhauptbein sich ansetzt.

Sternocostalknochen, bei Vogeln die-

jenigen Knochen, welche das Brustbein mit

den Rippen verbinden.

sternum, Brustbein. costa, Rippe.

Sternplatten, SternJeisten, un voll-

standige Septen, nennt man die von

der Kclchwand und von der FuBscheibe

ausgehenden Scheidewiinde im Magenraum
der Korallen, die nicht bis zum Schlund-

rohr reichen. Vgl. Polypar.

Sternum, 1. der unpaare, ventrale Ab-

schnitt jedes der 3 Brustringe (Pro-, Meso-

und Metathorax) der Insecten, an den ein-

zelnen Ringen danach als Pro-, Meso-
und Metasternum unterschieden.

2. Brustbein, ein bei den Amphibien
und den hoheren Wirbeltieren vorkommen-

der, an der Brust ventral und median

liegender Skeletteil, welcher urspriinglich

knorpelig, spater verknochert ist.

Bei den Amphibien, Reptilien und Vogeln
ist das Sternum mit den ventralen Stiicken

des Schultergiirtels und zwar mit dem

Rabenbein (Coracoid) direkt, mit dem

Schliisselbein (Clavicula) in der Regel

durch Vermittelung des Episternum ver-

bunden (Fig. 105 u. 183); bei den Sauge-

tieren dagegen, l>ei denen das Coracoid

(s. d.) meist rudimentar wird. nur mit

dem Schliisselbein.

Bei den Amnioten stellt das Sternum ein

Produkt der Rippen dar, indem eine Anzahl

derselben jederseits von der Mittellinic mit

ihren ventralen Enden /u einem Knorpcl-

streifen (Sternalleiste) zusammenfliefien ;

beide Knorpelleisten wachscn medianwarts

einander entgegen, bis zu ihrer Vereinigung

y.\\ einer unpjiaren, bei den Vogeln und

Siiugetieren verknocberndcn Knorpeli)latle,

von der sich die betreffenden Uippen dann
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wieder sekundtir abgliedern (Fig. 183 u. 41).

Bei den Vogeln ist das Sternum im Zu-

sarnmenhang mit der Ausbildung der Flug-

muskulatur in der Regel machtig ent-

wickelt und mit eineiu unpaaren Knochen-

kanim (Carina, s. d.) versehen (Fig-. 41).

Bei den Saugetieren besteht das Sternum

meistens aus einer Reihe knorpelig ver-

bundener Knochenstiicke, deren man beim

Menschen und den Primaten drei unter-

scheidet; das mittelste, langste derselben

heiUt Korper (Corpus stern i), das obere

Handgriff (Manubrium sterni), das

untere Schwertfortsatz (Processus
ens if or mis oder xiphoid es). Vergl.

fcrner Abdominalsternum (vgl. Fig. ], ab).

orfQror, Brust. .T>O, vor. /.isaot;, d. mitt-

lere. JLISTOL, nach. corpus, Korper. nianu-

briuni, Handgriff, Stiel. processes, Fort-

satz. ensis, i(poq, Schwert. forma, Ge-

stalt. i8o<;, Aussehen.

Sternum abdominale, Abdominal-
sternum.

Sterroblastula, s. Coeloblastula.

Sterrogastrula neunt Goette diejenige

Form der Gastrula (s. d.), bei welcher die

Urdarmhohle gar nicht odernurals kleiner

Spaltraum entwickelt ist; die St. geht aus

der Sterroblastula (s. d.) meist durch Um-

wachsung (Epibolie, s. d.) hervor und wird

daher auch epibolische oder U m -

wachs ungsgastrula genannt.
or?ooo's, test, massiv. Gastrnla, Epibolie, s. d.

Steuerfedern, s. Federarten der V6-

gel.

Stichelhaare, Grannenhaare, Kon-

tourhaare, Pili, mit festen
,

steifen

Haarschaften versehen e, gerade gestreckte

Haare der Saugetiere.

pilns, Haar.

Stichling, s. Gasterosteus.

Stichopus regalis Cuv., Art der See-

walzen, mit in 3 Reihen (Trivium) ange-
ordneten Ambulakralfiifichen auf der

Bauchseite, mit Papillen auf dem Riicken,

mit dicker Haut, mit rundlichen durch-

locherten und einen kronenformigen Auf-

satz tragenden Kalkkorperchen. Aspido-

chiroten, Actinopoden, Holothurien
,

Echinodermen.

or/^oc, Reihe. xov<;, xodog, FuB. rega-

lis, koniglich.

Stigma (Plural : Stigmata, S t i gm e n)

1. s. Flugelmal;

2. Atemoffnung bei Insecten
, Spinnen

und Myriapoden. Bei diesen Tieren findet

man an einigeu Segmenten des Korpers

jederseits eine kleine Offnung (Fig. 426),

von der die Traeheen afisgehen (vergl.

Traeheen).

OTiy/iia, Strich, Punkt.

Stilet, s. Haiistellum.

Stilifer, parasitische Gattung der

Schneckenfamilie Eulimiden (s. d.), mit

2 Arten: St. celebensis und St. Linckiae

(auf der Seeigelart Linckia multiformis

schmarotzend).

stilifer, einen Dolch tragend (stilus, kleiner

Pfahl, Griffel).

Stimmbander,Ligamentaglottidis,
L. vocalia, 2 Paare im Kehlkopf (s. d.)

der Saugetiere, zwischen Schild- und Giefl-

beckenknorpeln ausgespannter, elastischer

Bander, von denen jedoch nur das untere

Paar (echte St.) zur Erzeugung der

Stimme dient. Uber die Stimmbander der

Vogel s. Syrinx.

ligamentiim ,
Band von ligare ,

binden.

yhaJT'ca, Zunge. y^corrig, Stimmritze. vox,

TOCI'S, Stimme.

Stimmritze, Glottis, Rima glotti-

dis, der zwischen den beiden echten

Stimmbandern gelegene schlitzartige Durch-

gang im Kehlkopf (Larynx) der Saugetiere.

rima, Spalt.

y&WTTa, Zunge. y).oooi? ,
Mundstiick der

Flote. j'Aorr/?, Stimmritze.

Stinkdriisen, bei vielen Insecten unter

der Korperhatit gelegene Driisen, welche

stark und widerlich riechende Substanzen

absondern
,

namentlich bei den Wanzen

(Hemipteren), bei deneu sie ventral am

Metathorax meist zwischen den Hinter-

beinen ausmiinden. Auch bei einzelnen

Saugetieren (z. B. beim Stinktier, Mephitis)

kommen Stinkdriisen vor, die ihr Sekret

in den Mastdarm entleeren, von wo aus

es gegen den Gegner gespritzt wird.

Stipes, Stammglied oder Haftglied des

Unterkiefers, s. Maxillen.

Stirnbein(e), s. Frontalia

Stirnbeinhohle, s. Sinus frontalis.

Stirnfeld, s. Veligerlarve.

Stirnfortsatz, unpaarer, breiter, abge-

rundeter Hooker, welcher bei den Em-

bryonen der Amnioten in sehr friihen

Entwicklungsstadien die Mundbucht vorn

begrenzt und sich weiterhiu an der Bildung
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s. Cormen.

der Nase (s. Nasenentwicklung) beteiligl,

daher von Rathke ,,Nasenfortsatz der

Stirmvand" genannt. Fig. 349.

Stirnhohle, s. Sinus frontalis.

Stirnschnabel, \

c .. . ,
s Rostrum.

Stirnstachel, (

Stockbildung,
c ... .

Stocke,
Stolo prolifer, Knospenzapfen,

Keimzapfen, bei den einzellebenden,

ungeschlechtlich sich vermehrenden Salpen

(s. d.) in der Nahe des hinteren Korper-
endes gelegenes, zapfenformiges Organ, aus

dem durch eine Art tertninaler Knospung
(s. d.) die Ketten der geschlechtlieheu

Salpengeneration (Kettensalpen) und zwar

mehrere hintereinander hervorsprossen

(Fig. 446). Ahnliche, vielfach auch veriistelte

Auslaufer (Stolonen), alsTrager der Knos-

pung, fiuden sich auch an der Basis der

Tonnensalpen (Doliolen) und einiger an-

derer Tunicaten, so z. B. der Clavelliniden.

stolo, onis
, Wnrzelsprofi , Wurzelauslaufer

einer Pflanze. proles, Nachkommenschaft.

ferrc, tragen, bringeii.

Stolonen, Wurzelfortsatze, Aus-

laufer, auf der Unterlage fortwachsende

Auswiichse, an dcnen neue Individuen

hervorknospen ;
bei Hydroidpolypen, Moos-

tierchen (Bryozoen) u. a.

Stomach us, s. Magen.
Stomatopoden, 31 ault'ii filer, Ord.

der Panzerkrebse, mit 5 Paaren zu Raub-
t'iifien (s. d.) umgewandelter Kieferfiifie

und 3 Paar Schreitfiifien (Fig. 475). Pod-
o p h t h a 1 in e n , Malacostraken, Crustaceen.

Einzige Fain. Hquilliden, Heuschrecken-

krebse.

GTo/Lia, aio;, ]\Iund. jrot's, nodvg, Fufi.

Stomodaeum, Miuidbucht, Mund-
darin

,
der erste Abschnitt des Darmkanals,

der -dnrch eine ektodermale Einstiilpung

gebildet wird. Vgl. Vorderdarm.

Stomoxyiden, Stechfliegen, Fani.

der Fliegen, nut wagerecht vorstehendem

Stechrtissel; der Stubenfliege ahnlich.

ciden, Muscarien, Dipteren, Insecten.

Stomoxys calcitrans L. , gemeine

Stecht'liege.

Glossina morsitans Wetsm., Tsetse-

fliege. In Afrika.

ovg, spitz, calcitrare, nach hinten aus-

schlagen (da das von der Fliege gestochene
Vieh ausschlagt).

Storungsentwicklung, s. Ceno-

genese.
Strahlen. s. Federn.

strahliger Bau, s. radiale Symmetric.
Strahllinge, s. Radiolarien.

Strahltiere, s. Radiata.

Stratiomyiden ,
W a f f e n 1 1 i e g e n ,

Fain, der ZweitHigler, mit meist durch

Dornen bewehrtem Schildchen (Scutellum,

s. d.); die Larven leben im Wasser und

haben eine lange Atemrohre. Tanystomen,

Dipteren, Inseeten.

nrouTin;, kriegerisch. firTa, Fliege.

Stratum, in der Anatomic soviel \vir

Schicht, Lage.

stratum, das Hingebreitete von stenn-rt ,

ausbreiten.

Stratum corneum. \

Stratum germinativum,
j

s Epj.
Stratum Malpighi, dermis.
Stratum mncosuni,
Stratum papillare, ^

der Haut, s.

Stratum reticulare, j Corium.

Streifenhiigel , Corpus stria turn,

eine im vorderen Teile der Grofihirnhemi-

sphiiren vor dem Thalamus opticus am
Vorderhorn der Seitenkammern gelegene
Masse grauer Substanz.

corpus, Korper, striatns, gestreift.

Strepsipteren , R h i p i p t e r e n ,

Facherfliigler, Ord. der Insecten, deren

Larven in Hymenopteren (Bienen, Wespen,

Hummeln), sehniarotzen und sich da aiu-h

verpuppen. Aus der Puppenhaut schliipfen

nur die Mjinnchcn :iu^. die stummelfor-

mige, an der Spit/.c aufgerollte Vorder-

!'!:;. 480. i 4 Xt-uos R<<^ .

5 X. /'i-L-/cii: i neugeborene
Larve; 2 erwachsene \veibliche

Larve; 3 Weibchen (linaLini,;

4 erwachsene mannliche Larve
;

5 Miinnchen, a Vnrderfliigel

(aus Boas, Lehrbuch [i 4
nach v. Sit-In ild, 5 nach Kirbyj).
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fliigel tuul grolii
1

,
d*>r Liinge nach faltbare

Hinterfliigel besitzen (Fig. 480). Diemaden-

artigen Weibchen (Fig. 480) verbleiben in

der Puppenhiille. \verden bier befruchtet

und sind Ifbrndig gebarend. Die S. sind

wahrsc-hcinlich aus Kiifern hervorgegangen.

Fain. Stylopiden.

<>TI>?I/<I;.
von argeysiv, drehen. Qinlg,

Facher. .irfoor , Fliigel. or^Aoc, Saule,

('<''. Aue.

Streptoneuren, U.K1. der Gastropoden,

niit Kreuzung der Pleurovisceralkomiektive

(s. Chiastoneurie).

Ord.: Prosobranchia, Vorderkiemer.

OTQSJITO?, gedreht.

Streptoneurie, s. Chiastoneurie.

Streptostylier (Cope) ist eine zu-

saramenfassende Benennung fiir die Lacer-

tilier, Ophidier und Pytbonomorpben. Bei

den S. ist das Quadratum nur niit seinem

proxinialen Ende am Scbiidel (am Squa-

mosum) befestigt.

Stria, in der Anatomic soviel wie Ver-

tiefung, Falte, Streifen (eines Organes).

Strichkanal, s. Striche.

Striche, die Zitzen des Euters der Kiibe;

jede Zitze en thill t einen Kanal (Strichkanal),

in welchen sich die Milch ans den Milch-

driisen ergieSt und welcber an der Spitze

der Zitze miindet (Fig. 320 f).

Strickleiternervensystem, die fiir die

Ringelwiirmer (Anneliden) und Glieder-

fiifiler (Arthropoden) ,
charakteristische

Form des Centralnervensystems (Fig. 342

u. 481); dasselbe wird von zahlreichen,

durch Quer- und Liingsstrange (Commis-

suren) strickleiterartig untereinander ver-

bundenen Paaren von Nervenknoten (Gang-

lien) gebildet, die an der Bauchseite der

Tiere u n terhal b des Darms hintereinander

angeordnet sind(Bauchmark), mit alleini-

ger Ausnahme des vordersten Ganglien-

paares, das vorn fiber dem Schlunde ge-

legen ist (obere Schlundganglien ,
auch

als Him bezeichnet) und daher mit dem

ersten Ganglienpaar des Bauchmarks

(untere Schlundganglien) einen den

Ani'angsteil des Darms umfassenden

Xervenring (Schlundring) bildet. - In

den typischen Fallen (Anneliden) findet

sich in jedem Segment der Tiere ein Gang-

lienpaar ,
bei den Arthropoden dagegen

sind oft mehrere Ganglienpaare zu einem

vcrschmolzen.

Stridulantien, l s .Cicadiden.
Stridulationsapparat, J

Strigiden, Eulen, Fam. der Nacht-

raubvogel, mit weichem, lockerem Gefieder

und groBon, von einem Kranz steifer Federn

(Schleier) umstellten Augen. Nocturnen,

Raptatoren, Carinaten, Aves.

Strix flam m ea L.
,

Schleiereule ,
mil

flammenartig gezeichneten Flecken aut

den Federn.

stn'x, /"is, Eule. flamma, Flamme.

B C

Fig. 481. Nervensystem einer Ameise (A),

eines Maikafers (B} und einer Schmeififliege

(C). h Gehirn, u unteres Schlundganglion,
i 3 die drei Brustganglien, a

l
<7
3

Hinter-

leibsCTanelien, a verschmolzene Hinterleibs-o o

ganglien, sp Durchtrittsoffnung fiir die Speise-
rohre (nach Brandt aus Boas).

Stringopiden, Nachtpapageieu ,

Fam. der Papageien, von eulenahnlichem

Aussehen, mit weichem Gefieder. Nur

auf Neuseeland, \vo der Vogel im Gebirge

eine nachtliche Lebensweise fiihrt und

unter Baumwurzeln in Erdhohlen nistet.

Psittaci, Cuculiformen, Scansoren, Cari-

naten, Aves.

Stringops habroptilus Gray, Eulen-

papagei.

strtx, igis, Eule. co//', Gesicht. afigo?,

zart, weich. jiit'/.or, Flaumfeder.
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Strisores, Schwirrvogel, eine Ord.

der Vogel, in welche die Fara. der Nacht-

schwalben (Caprimulgidae), der Segler

i('ypselidae) und der Kolibri (Trochilidae)

gestellt werden.

Strix, s. Strigiden.

Strobila, 1. bei den Scyphozoen, s.

Strobilation.

2. Name, init dera man friiher nach

Analogic der Strobila der Scyphozoen (s.

Strobilatiou) den Korper der Bandwiirmer

(Cestoden) bezeichnete, indeni man von

der Ansicht ausging, Scolex und Pro-

glottiden (s. d.) bildeten nicht ein einheit-

liches Tier, sondern eiue durch terminale

Knospung erzeugte Kette von Individuen

(vgl. Fig. 80).

OTOofti/.o;, Tannenzapfen.

Strobilation, Strobilisierungspro-

zefi, die Bildung von Geschlechtstieren

(Medusen) bei den Lappenquallen (Scypho-

zoen) ; dieselbe erfolgt durch terminale

Knospung (s. d.) an den Polypen (Scypho-

zeichnet \vird (Fig. 482); erst \veiterhin

losen sich die einzelnen Stiicke ihrer Alters-

folge entsprechend von der Strobila voll-

standig ab, um sodann als junge Medusen

larven (Ephyren, s. d.) davon zu schwim

men (Fig. 482 u. ISO).

Strobilisierung, s. Strobilation.

Stroma, in der Anatomic soviel wie

Grundgewebe, insbesondere das bindege-

webige Geriist clriisiger Organe.

OTOco[ia, das Hingebreitete, Lager.

Strombiden,Alaten, Fliigelschnek-

ken, Fam. der Schnecken, mit gewun-
dener Schale, deren aufierer Rand an der

Miindung fliigelartig ausgezogen ist. Taenio-

glossen, Monotocardier, Gastropod en,

Mollusken.

Strombus gigas L. , Riesenfliigel-

schnecke. Westindien.

or^6//9oc, Kreisel, Schnecke mit ge\vun-

clener Schale. ala, Fliigel. gigas, Riese.

Strongylarien nennt Haeckel die

Rundwurmer (Nemathelminthes) im wei-

slcimen), indeni diese an ihren oberen

Enden sich durch ringformige Einschnii-

rungen in scheibenartige, je eine Medusen-

anlage vorstellende Stiicke zerlegen, welche

jedoeh nicht sofort auseinanderfallen, son-

dern bis zu ihrer Reife ineinander stecken

bleiben, so dafi das ganze Gebilde auf

diesem Stadium einem Tannenzapfen iihn-

lich sieht und dcshalb als Strobila be-

Fig. 482. Entwickelung

der Ohrenqualle, Aurelia

aurita aus dem Ei. In

der eisten Reihe Umbil-

dung der Planula zum

Scyphostoma; darunter

Scyphostomen in Strobi-

lation (Abschr.iirungen von

Ephyren), links ein Scy-

phostoma, vom oralen Pol

gesehen, rechts 2 Ephyren

in verschiedener Lage.

(Nach Hatschek.)

teren Sinne; folgende Ord. von Wiirmern

werden dazu gerechnot: 1 . die Fadenvviirnier

(Nematoden), 2. die Kratzwiirmer (Acantho-

cephaleu), 3. die Jgelwiinner (Echino-

cephalen), 4. die Pfeihviirmer (Chact..-

gnaten). Vermalien.

Strongyliden, Pa 1 lisad en \v firmer,

parasitisrh lebende Fam. der Fademviirmer,

drehrund, mit von (moist (i) i-n^iiTt-n odor
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kleineren Papillen umstellter Mundoffnung,
die in cler Regel in eine Envciterung des

Vorderdarms, die sog. M u n d k a p s e 1
,

fiihrt

(Fig. 149). Nematoden, Nemathelmin-

then.

Strongylus gigas Rud., bis 1 in lang,

im Xierenbecken des \Volfes, Hunde.s us\v.,

aufierst selten auch des Menschen.

St. filaria Rud., in der Lunge von

Wiederkauern, vor allem von Schafen und

Ziegen, die Ursache der sog. Lungenwurm-
seuche.

St. retortaeformis Zed., in Lunge
und Darm des Hasen.

St. commutatus Dies., in der Lunge
von Hasen.

Dochmius duodenalis (Ankylosto-
muni duodenale), Fig. 14'.). Im Darm des

Menschen.

riTooy-'v/.o;, rand. 7/;'as, Riese. plum,
Faden. Retorte (von retorqiiere) zuriick-

drehen), em krummhalsiges Glasgefiifi fiir

chemische Zwecke (Destination), forma,
Gestalt. commntarc, verandern.

Strongylocentrotus lividus Brdt.,

Art der regularen Seeigel , in it dunkel-

violetten. drehrunden Stacheln. Regu-
lares, Echinoiden, Echinodennen.

y.fvcQcoiog, mil Stacheln (XSVTQOV) versehen.

lividus. blatilich.

Strongyloides intestinalis Bavay
{Rhabdonema Strongyloides Leuck.), Art

der Faden wiirmer, bekannt durch ihre

Heterogonie, iudem die t'rei (in feuchter

Erde) lebenden Tiere eine t'riiher unter

dem Xameu Anguillula intestinalis

beschriebene , im Darm des Menschen

schmarotzende Generation erzeugen, deren

Juuge mit den Faces den Darm verlassen

(als sog. Anguillula stercoralis) und
sich wieder zu der freilebenden Form ent-

wickeln. Anguilluliden , Xematoden,
Xemathelminthen, Vermes.

Strongyloides, Strongylus (s. d.) -iihnlich.

intestimim, Darm. odjSdog, Stab, rfjfia,

Faden. angutllula, kleiner Aal (an^itilln).

stercus, on's, Kot, Diinger.

Strongylus, s. Strongyliden.

Strophogenesis,s.Generationsfolge.

Structur, Trxlur, Ban, Bauart, Zu-

sammensetzung, das Gefu'ge der Teilchen

in einem Korperteil.
struct]/ra von strnere

, zusammenfiigen,
bauen. textura, das Gewebe.

Structurlehre, s. Tectologie.

Struma, s. Kropf.

Struthio, s. Struthioniden.

Struihioniden^zweizehige St ran He.

afrikanische Fain, der Laufvogel. Cur-

soren
,
Aves.

Struthio camelus L.
,

alrikanischer

Strauli, der grufite lebende Vogel.

oxQovdion', orQOv&oxdfirj^o? , StrauH (x<i-

fit]A.o<;, svegen des langen, an den der Ka-
mele erinnernden Halses).

Stummelbeine, bei Arthropoden, s.

Pleopoden; bei Anneliden, s. Para-

podien.

Sturionen, s. Acipenseriden.

Sturniden, Stare, Fain, der Singvogel.

O seines, Passeres (Coracornithen), Cari-

naten, Aves.

stiirmt!,, Star.

Stiitzgewebe, in der Anatomic gewohn-
lich soviel wie Bindesubstanz (s. d.); im

engeren Sinne (Tela sceletalis) eine Zu-

sammenfassung des Knorpel- und Kr.ochen-

gewebes. Vgl. Bindesubstanzen.

tela . Gewebe. oxf/.siog, eingeti;ockneter

Korper, Gerippe, Skelett.

Stiitzzellen, Zellen
,

\velche in zahl-

reichen Organen und Geweben der Tiere

zwischen den eigentlichen, functionierenden

Zellen eingeschaltet sind, an der Function

der betreffenden Organe oder Gewebe aber

umnittelbar keinen Anteil nehmeu.

Stylasteriden, Fam. der Steinpolypen,

deren sternformig angeordnete Polypen
von verkalkten Skelettrohren (s. Hydro-

corallinen) umgeben sind, an deren Grunde

sich in der Regel kegel- bis stabformige,

kalkige Erhebungen, sog. Griftel, t'inden.

Hydrocorallinen, Hydrozoen, Cnidarien.

Stylaster roseus Gray.
orO^Os, Saule, Griffel. dortjQ, Stern, rosci/s,

rosenfarbig.

Styli, Griffel, gegliederte griffelformige

Anhange des Hinterleibs vieler Insecten, an

einem dcrletzten Hinterleibsegmentesitzend.

Styloch us pilidium Goette, Art der

Secplanarien, mit z\vei kurzen, kegelformi-

gen, fiihierartigen Fortsatzen in der Niihe

des Vorderendes, mit freischwimmenden,

der Pilidiumlarve (s. d.) der Schnurwiirmer

(Nemertinen) sehr ahnlichen Larven (Goette-

sche Larveu Fig. 234). Polycladen, Den-

drocoelen, Turbellarien, Platoden.

ori'/oc, Saule, Pfeiler. f'/sir, haben. Pili-

dium, s. d.
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styloideus, griffeltormig. Processus

-ivloideus, Griffel fortsatz des Schliifen-

bcins. Ygl. Hyoid.

Stylommatophoren, Landlungen-

scbnecken, U. 0. der Lungenschneclu>n,

mit vier zuruckziehbaren Fiihlern, von

denen die zwei hinteren, langeren an ihrer

Spitze die Augen tragen (Fig. 245). Pul-

monaten, Euthyneuren, Gastropoden,

Mollusken.

df-ifia, aro;, Auge. ffoosTr, tragen.

Stylonychia mytilus Miill., Pol y pen -

laus, Art der Wimperinfusorien, von ab-

geplatteter, liinglich ovalpr, an die Schalen

der Miesmuschel (Mytiliden) erinnernder

Gestalt, nur an der Bauchseite bewimpert

und hier auBerdem noch mit mehreren,

starkeren, aus verklebten Wimpern be-

stehenden, teils geraden, teils hakenformig
j

gekriimmten Borsten versehen (Fig. 271).

Hypotrichen, Ciliaten, Protozoen.

i'n'i'/_ior,
kleine Kralle, Klaue (oi-v;). nvrl-

AOS, Miesmuschel.

Stylopiden, vgl. Strepsipteren.

stylopisiert nennt man Hymenopteren

(Bienen oder Wespen). in deren Hinterleibe

Stylopiden schmarotzen (s. Strepsipteren).

Stylops, s. Stylopiden.

Subarachnoidealraum,s.Hirnhaute.

Subclassis, s. Systematik (Ubersicht).

subcortical, unter der Rinde gelegen.

cortex, Rinde.

subcutan, subdermal, unter der Haut

befindlich.

sub, unter. cittis, dfO'ta, Haut.

subcutanes Bindegewebe, \
s. Co-

Subcutis, j num.

subdermal, s. subcutan.

Subdermalhohlen, unregclnia'Bige, von

Ektoderm ausgekleidete Hohlriiumc unter

der auBeren Oberflache vieler Spongien;

sie sind durch Faltung oder durch Er-

weiterung der zufuhrenden Kaniile (Prosodal-

kaniile) entstanden.

Subduralraum, s. Hirnhaute.

Suberitiden, Fain, der Kieselhorn-

schwammc, Sli'icke mit massigem Skelett

bildend, oft gelli odt-r rot gefarbt. Xadelu

stec'knadfll'iirmig. Monactinelliden, Silici-

MI/XT,

. Spongien.

i'/'i\, Kork.

Subfamilia, (

Subgenus, j

. Systematik
i I'hcrsichi i.

Subintestinalganglion, s. Chiasto-

neurie.

Subintestinalvene, bei den Embryonen

der Wirbeltiere eine unter dem Darni ver-

laufende Vene, durch welche das Blut des

Darmes zur Leber und von da zum Herzen

geht. Vgl. Venen und Venenentwicklung.

intestitmm, Eingeweide, Darin.

Sublingualdruse, (
s. Speichel-

Submaxillardruse, | drusen.

Submentum, Unterkinn, von den

verschmolzeuen Angelgliedern iCardines>

der zweiten Maxillen (s. d.) gebildete un-

paare Platte an der Unterlippe (Lalnuin)

der Insecten. Fig. 326.

sub, unter. it'iitni, Kinn.

Subrnucosa Membrana submu-

cosa, die bindegewebige Schicbt unter der

Schleimhaut, s. Schleimhaute.

Suboperculum,s Opercularapparat.

Subordo, I s. Systematik

Subregnum, j (Ubersicht).

Subserosa, s. serose Holilen.

Subspecies, Unterart, eine Unter-

abteilung der Species (s. d.). Der Name

der Subspecies steht hiuter dem Xamen

der Species (ternare Nomenklatur, s. Xo-

menklatur).

Substantia adamantina, s. Email.

Substantia compacta, s. Knochen.

Substantia eburnea, s. Dentin.

Substantia ossea, s. Cement.

Substantia spongiosa, s. Knochen.

Substantia vitrea, s. Email.

Substrat, (Ti-undlage, der zu Grunde

liegende Stoff oder Gegenstand.

substnitnm, das Unteigebreitete von sub-

sternere.

Subumbrella, s. Medusen.

Subungulaten, s. Hyracoiden.

Subvectiv-System der Echinodcrmen

(Haeckel), ein eigenliimliches Organsystem

mancher Stachelhiiiiter, welches die Xah-

rungszutuhr vermittelt. Es besteht aus

Flimmerbiindern der Epidermis und hildrt

oberflachlicheFlimmcrkriinzeoderFlimmer-

streifen, oder offene Xahrungsfurchen. oder

geschlossene, vom Tegument iibenvachsmc

Zufuhrkaniile (,,Epineuralkanale").

<uibr<\-tii>. Zufuhr.

Succus entericus, s. Darmsaft.

Suctorien (Caparede-Lachmann L856

bis isiil). Acinetinen, Acineten, Saug-



Sudor - suppeditare M;in nchcn

in f nsorien , Starrlinge, K\. der Proto-

zoen (Infusorien). Ohne Zellenmund und

Zellenaf'ter; zur Aufnahnie der Xahrung
dienen rohrenformige ,

kontraktile Saug-
fiifichen (Suctellen) (Fig. 483). Mil Grofi-

kerii und Kleinkern uiul mit pulsie-

rencler Vakuole. Die S. sitzcn an der

fir. c.v .

Fig. 483. Gestielte Ac/nefe (KI.: Suctorien)
mit vier Biischeln von Saugtentakeln. JV Grofi-

kern, r?> kontraktile Vakuole (nach Stein aus

HatschekJ.

Unterlage test, oft mittelst eines Stieles

(Fig. 483). Bewohner des siifien und des

salzigen Wassers. Die Fortpflanzung er-

folgt vorwiegend durch Kno^pung; die

so gebildeten Schwarmer sind bewirnpert,

nach der Festsetzung verlieren sie das

Wimperkleid. Manche Arten leben para-

sitisch in Wiraperinfusorien. Protozoen.

Haeckel unterscheidet 2 Gruppen : Mono-

suctellen (mit einer Saugrohre), Polysuc-
tellen (mit mehreren Saugrohren).

Gatt. : Acineta, Podophrya u. a.

sue/or von sngere, saugen. axlvrjfog, un-

beweglich.

Sudor, SchweiP). Vgl. SehweiBdriisen.

Suiden, Setigerideo , Schwcine,
Borsten tiere, Fam. der Paarhufer, mil

dicker, borstig behaarter Haut. Non-

Ruminantien, Artiodactylen, I'ngulaten,

Flacentalien, Mammalien.

Sus scrofa L., Wildschwein.

Sus scrofa domes tic us, zahmes

Pchwein, Hausschwein, vom Wildschvvein

abstammend.
sus, sm's, Schwein. seta, Borste. gcrere,

tragcn. scrofa, San, Mutterschwein. </<-

i/icstici/s, /urn Hans (damns) gehorig.

Sulcus (plur. tSulci), in der Anatomic

soviel wie Furche oder Rinne; man be-

zeichnet damit: 1. Rinnen auf der aufieren

oder inneren Oberflache von Knochen, in

welchen GefiiBe, Nerven oder Sehnen ver-

laufen. 2. Auf der Oberflache des

Herzens verlaufende Furchen, wie z. B.

der Sulcus intraventricularis, der

die Grenze zwischen rechter und linker

Herzkammer iiuiBerlich markiert. -- 3. Die

in die Gehirnsubstanz einschneidenden

tiefen Furchen zwischen den Windungen

(Gyri) des GroBhirns, sowie die Furchen

langs des Riickenmarks der Wirbeltiere.

sztkiis, Furche. intra, zAvischen. Tentri-

culus, Herzkammer.

Sulcus genitalis, s. Geschlechts-

hocker.

Sulcus intraventricularis, s. Sulcus.

Sulcus lateralis, s. Seitenplatten.

Sumpffieber, s. Haetnamoeba.

Supercilia, s. Augenbrauen.
superficielle Furchung, Oberflachen-

Furchung, s. centrolecitale Eier.

Superfoecundatio, I
s. Uber-

Superfoetatio, j fruchtung.

Superregeneration uennt man nat-h

Barfurth eine Regeneration in clem Falle,

dafi iiberzahlige Teile erzeugt werden.

Z. B. konncn bei Amphibienlarven, nach-

dem man die Anlage eines Beines abge-

schnitten hat, an der Operationsstelle

mehrere Beine oder ein FuB mit iibcr-

zahligen Zehen entstehen.

super, iiber.

Supination, 1

Supmatoren , |

suppeditare

Mannchen,
Supplementar-

mannchen,

Pronation.

s. Zwerg-
mannchen.
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Aufhangeapparat
des Unterkiefers,

s. Kieferstiel.

die an

Supraintestinalganglien, s. Chiasto-

neurie.

Supraoccipitale, s. Occipitalia.

Suprarenalorgan, phaochromes
Gewebe, ein vom Sympathieus (s. d.)

stammendes kleines Organ der Wirbeltiere,

dessen Bedeutung unbekannt ist. Bildet

bei den hoheren Wirbeltieren das Mark

der Nebenniere (s. cl.).

rrn. Niere.

<pai6$, dunkei, braun.

Sus, s. Suiden.

Suspensorial-

apparat,

Suspensorium,
Sutura, Naht, 1

den Schalen vieler Schnecken

(Gastropoden) von aufien sicht-

bare, eine Spirale beschreibende

Linie, in der die einzelnen Win-

dungen des Gehauses aneinan-

derstoSen.

2. Bei den Nautiloideen und

Ammonoideen die Anheftungs-
linie der Scheidewande an der

Innenwand des Gehauses.

3. K n o ch e n n a h t , in der

Anatomie die Verbindung zwi-

schen den platten Knochen des

Schadeldaches der Saugetiere.

Die Zwischensubstanz, vvelche

die Knochen verbindet, ist nur

in diinner Schicht vorhanden,

und sind meistens die Rander

der Knochen zur Unterstiitzung

der Verbindung rait zackigen

Vorspriingen versehen, die in-

einander greifen.

sutura, Naht von suere, nahen.

Sutura coronalis, Krauz-

n a h t
, am Schadeldach des

Menschen quer verlaufende

Naht (Sutura, s. d.), welche die Verbin-

dung zwischen den Stirnbeinen und den

Scheitelbeinen (Frontalia und Parietalia)

herstellt.

corona, Kranz.

Sutura sagittalis, Pfeilnaht, die in

der Mittellinie (Sagittalebene) des mensch-

lichen Schadeldaches zwischen den beiden

Scheitelbeinen (Parietalia) von vorn nach

hintcn verlaurcnde und ihre Verbindung
bildcnde Naht (Sutura, s. d.).

sagitta, Pfeil.

Sycandra, (iatt. der Kalkschwamme

(vgl. Fig. 484). Syconen (s. d.), Calci-

spongien, Spongien.

Sycandra raphanus O. Schm.).

Sycandra von Sycon, s. d. (vgl. auch das

unter Leuconen Gesagte). Qayavog, Rettig

(wegen der Gestalt des Tieres).

Sycon, *. Syconen.

Syconaltypus der Spongien, dargestellt

von Spongien, bei denen von der Central-

hohle zahlreiche radiare Ausstiilpungen

ausgehen (Radialtuben), die allein mit

entodermalera GeiBelepithel ausgekleiclet

sind (,,Zapfenbau''). Die Poren nninden

in die Radialtuben (Fig. 484).

- - Dermalporen

~ cntodermale
GeiCelzelleu.

Fig.
einen

484. Schematischer Langsschnitt durch

Schwamm vom Sycontypus (n. Kuken-

thal).

Syconen, U. O. der Kalkschwamme vom

Syconaltypus; Fig. 484. Uber die Namon

der einzelnen Gntt. s. Leuconen. Calci-

spongien, Poriferen, Spongien.

Svcon, alterer Gattungsname mehrerer hier-

her gehitriger Schwamme von avxor, Feige

(wegen der Korpergestalt).

Sylliden, Fain, der marinen Borstcn-

wiirmer. Errantien , P o 1 y c h a e t e n ,

Chaetopoden, Anneliden.

2vttt'?, eine Nymphe.

Sylvia, s. Sylviden.
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Sylviden, Sanger, Fam. der Singvogel.

Oscines, Passeres (Coracornithen), Cari-

naten, Aves.

Sylvia atricapilla Lath., Monchgras-

miicke, Monch , gran, $ niit schwarzen

Federn auf der Oberseite dos Kopfes.
Sylvia, Waldsanger, von syh'a, silra, Wald.

att'r, schwarz. cap/Hits, das Haupt-, Kopf-
haar.

Sylvische Wasserleitun^ s. Hirn-

ventrikel.

Symbiose, Zusammenleben verschie-

dener Organismen, die sich wechselseitig

Nutzen biingen und aneinander angepafit

sind. Die bei der S. beteiligten Arten

heiSen Symbionten. Die bekanntesten

Beispiele der S. sind manche Einsiedler-

krebse (Paguriden, s. d.) mit Seerosen

(Aktinien) und die Flechten, die durch

syrnbiotische Vereinigung von Pilzen niit

einzelligen Algen entstanden sind.

GVV, mit.
fii'os, Leben.

Symbranchiden, Fam. der Knochen-

h'sche, aalartige Fische, deren Kiemenoff-

nungen zu einem einzigen ventralen Schlitz

verwachsensind. Physostomen/feleosteer,
Pisces.

avv, zusammen. /?^;'^<a, Kienien.

Symmetrieebene, diejenige Ebene,
welche einen Korper in zwei symmetrische
Hiilften zerlegt, d. h. so teilt, dafi die

eine Halfte dem Spiegelbikle gleieh ist,

das ein ehener Spiegel von der anderen

entwirft (rechte und linke Hand).

av/>t[iTQo<;, passend von avr, zusammen u.

IIETQOV, Map}.

symmetrisch , spiegelbildlich gleieh,

gleieh niit Vertauschung von rechts und

links (vgl. Symmetrieebene).

Sympathicus (sc. nervus), sympathi-
sches oder Eingeweidenervensystem,
ein die Eingeweide versorgender Teil des

Nervensystems der Wirbeltiere , dessen

Fasern (Nervi sympathici) vorwiegend
in Begleitung der BlutgefaSe im Korper
sich verbreiten und mil reich verzweigten
Netzen und Geflechten (Plexus sym-
pathici) vorziiglich die Organe des Darm-,
Gefafi- und Urogenitalsysterns umspinnen,
die glatten Muskelfasern derselben inner-

vieren und dadurch ihre unwillkiir-

lichen, d. h. von Him und Riickenmark

fur gewohnlich unabhangigen Bewegun-
gen regeln. Zum sympathischen Nerven-

system gehoren zahlreiche, in den Verlauf

der Fasern eingeschaltete Nervenknoten

(Ganglien, s. d.), besonders 2 Ketten von

Ganglien (sympathische Ganglien),
welche die Wirbelsiiule begleiten und jeder-

seits durch einen Nervenstrang verbunden

sind (Grenzstrang des Sympathicus);
dieser steht durch besondere Nerveniiste

(Kami communican tes) wieder mit den

Hirn- und Ruckenmarksnerven (Cerebro-

spinalnerven) in Verbindung, so clafi immer-

hin eine Beeinflussung der sympathischen
Nervenfasern vonseiten des Gehirns und

Riickenmarks moglich ist; es kann daher

gerechtfertigt erscheinen, den S. als einen,

wenn auch zu gewisser Selbstandigkeit

gelangten Teil des peripheren Nerven-

systems anzusehen.

Im iibertragenen Sinne werden auch.

manche Eingeweidenerven wirbelloser Tiere

als Sympathicus bezeichnet.

avfiJiafisTr, mit empfinden. nervus, Nerv.

plexus, Geflecht. rannis, Ast, Zweig. com-

municare, vermitteln.

sympathische Farbung uennt man
die durch Naturzuch.tu.ng (Selection, s. d.)

herbeigefiihrte Erscheinung, da6 den ver-

schiedensten Tierstammen angehorige Tiere,

die in einer Umgebung leben
,

welche

dauernd oder voriibergehend eine einheit-

liche Fiirbung hat, vielfach die gleiche

oder eine dieser sehr iihnliche Farbung
annehmen; so sind z. B. die Wiistentiere

vielfach fahlgelb, die Einwohner der

Schneeregion weiS gefarbt, pelagische Tiere

in der Regel klar und durchsichtig usw. ;

es ist einleuchtend, daB solche Einrich-

tungen ihren Tragern von grofitem Nutzen

sind, sei es, urn sich vor Verfolgern zu

verbergen oder urn sich unbemerkt der

Beute nahern zu konnen; in noch hoherem

Grade wird dieser Schutz durch die Mimicry

(s. d.) erreicht, die man mit der sympathi-
schen Farbung unter dem Begriff der

Schutzf Jir bu ng zusammenfaSt.

sympathischeGanglien, \

sympathisches Nerven-
S n

system,

Symphilie, s. Myrmecophilen.

Symphylen, kleineGruppe derTausend-

fiifiler, von zweifelhafterStellung im System,

I

meist als besondere Ord. zu den Diplopoden
I

gestellt. Myriapoden.
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Gatt.: Scolopendrella (Fig. 454).

ni'in/ r/.o?, stammverwandt.

Symphyse, s. Beckengiirtel.

Symplecticum, im Yisceralskelett nur

der Fischc. speziell der Knochenfische

(Teleosteer) vorkommendes Knochenstuck,

welches das Hyomandibulare (s. d.) mit

dem Q.uadratum verbindet. Vgl. Fig. .'!55.

ov/iijr/iexrog von avfAnkExeiv, verflechten.

Synamoebium, s. Coenobium und

Moraea,

Synapta, s. Synaptiden.

Synapsis (Moore 1875), nennt man ein

Stadium in der Entwicklung des Kerns

der Eizelle oder des Kerns von Samen-

mutterzellen, welches clenReifungsteilnngen

(der Richtungskorperbildung oder den ent-

sprechenden Teilungen in der Sperina-

togenese) vprangeht. Das Charakteristische

dieses Stadiums besteht darin
,

dafi die

Chromosomen nicht durch den Kern zer-

streut sind, sondern an einer Stelle im

Kern gehauft liegen. Manche Forscher

meinen, dafi in diesem Stadium eine Ver-

schmelzung der Chromosomen oder ein

Substanzaustausch zwischen den Chromo-

somen stattfindet.

avvdjTTstr, verschmelzen.

Synaptiden (Burmeister 1837), Syn-
aptonien (Haeckel 1896), Seewalzen ohne

FiiBchen nnd ohne Proctalkiemen, mit

gefiederten oder fingerformigen Tentakeln

(Fig. 485). Kalkkorperchen in der Haut

in der Form von Ankern und Stabchen

fHaeckels Synaptiden) oder in der Form

von Stabchen (Haeckels Trochodotiden).

Paractinbpoden, Holothurien, Echinoder-

men.

Synapta digitata Miill. (Fig. 485).

Im Mittelmeer und an den westeuropaischen
Kiisten. Im Schlamm lebend.

avraJiTOs, verbunden . anhaftend von ovv-

djirsir, ankniipfen. c/igifus, Finger.

Synaptikel, s. Polypar.

Synarthrose, in der Anatomic die

unbewegliche oder wenig bewegliche Ver-

bindung zweier Knochenstiicke durch da-

/wischen liegendes, gleichmaBig auf beide

iibergehendes Gewebe anderer Art. Gegen-
satx: Diarthrose (Gelenk).

Man unterschcidet, je nachdem die Ver-

bindung durch Bundmassen (Ligamente)
wie z. B. bei der Wirbelsaule

intervertebralia) oder durch Knorpel
z. B. beim Becken (Symphyse) hergestellt

\vird, Syndesmosen und Synchon-
drosen; verknochert das dazwischen lie-

gende Gewebe, so daB eine vollige Ver-

schmelzung der betreffenden Knochenteile

eintritt, wie dies besonders hsiufig bei den

Schadelknochen (vgl. Sutura) der Fall ist.

so spricht fcan von Synostosen.
avr, zusammen. uo'&Qor, Gelenk. fV-o//'i.-,

Band, yordoo;, Knorpel. unrror, Knochen.

Synascidien,
Ascidiae com-

positae, z usam-
m e n g e s e t z t e A s-

cidien, U. O. dor

Seescheiden, Kolo-

nien bildend, die

ans /ahlreichen,

kleinen
,
schlauch-

formigen Einzel-

tieren bestehen.

welche von einem

gemeinsamen Cel-

lulosemantel um-

schlossen und ZH-

sammengehalten
werden (Fig. 486).

Tethyodeen, Tu-

nicaten (Venues).

daxt'dior, kleiner

Schlauch (daxo;).

compositus von

componere, zusam-

mensetzen.

Syncaryon,der
durch die Vereini-

gung des mannli-

chen und des \veib-

lichen Vorkerns

entstandene Kern:

vgl. Befruchtung.

Syncestoden,

(Haeckel 1896), Po-

lyzoa (Lang 1888).

Cestoden s. sir.,

Bandwiirmer im

engeren Sinn, Ket-

tenbandwiirmer. die eine mehr odi'i \\ciiigfr

deutliche siufiere Gliederung xeigen oder 1 KM

denen wenigstens die Geschlechtsorgane in

der Mehrzahl vorhanden sind. Sic \vcnltn

von Haeckel und anderen als TiiTstocke, nils

zahlrcichen aneinander gereihten Ein/eljn r-

485. Symtpta d/-

inach Lang).
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sonen bestehend, aufgefaftt. Nach dieser

Auffassung sind die Einzeltiere durch

Arbeitsteilung in zwei verschicdene Formen

gespalten, in den geschlechtslosen Scolex

(Amme und zugleich Haftorgan) und die

geschlechtlichen Proglottiden (ohne Haft-

organ e).

Fig. 486. Botryllus i-iolaceus (nach Carpen-
ter). Links eine kleine, aus 19 Individuen-

gruppen bestehende Kolonie. Rechts zwei

Individuengruppen , starker vergrofiert.

Synchondrose, s. Synarthrose.

Syncoryne Sarsi, marine Polypenart
der Hydropolypen, an deren Stockeu die

Einzelpolypen keulenformige Gestalt be-

sitzen. Tubularien, Hydrozoen, Cni-

darien.
f f-7- 1

xoQvw], Keule.

Syncytium, Plural: Syncytia, Syn-
cytien (Haeckel), eine vielkernige Zelle,

entstanden entweder dadurch, daft in einer

Zelle die Kerne sich vermehrt haben ohne
da6 Zellteilung eintrat, oder dadurch, da6
zwischen mehreren Zellen die Zellgrenzen
verschwunden sind oder mehrerc Zellen

zusammeugeflossen sind.

ovv, mit, gemeinsam. XVTOC, Hohlung.
Zelle.

Syndesis nennt Haecker (1894) die zur

Zeit der Synapsis (s. d.) oder nach der-

selben sich zeigende Chromosomenpaarung
(Verbindung von je 2 Chromosomen).

ovvdeais, Zusammenkoppelung.
'

Syndesmologie, Banderlehre, ein

mit der Knochenlehre (Osteologie) zu-

sammenliangender Zweig der Anatomic,
der sich mit der Untersuchung der die

Skeletteile untereinander (namentlich an
den Gelenken) verbindenden Bander (Liga-

rnente) beschaftigt.

dso/nos, Band. Aoyo?, Lehre.

Syndesmose, s. Synarthrose.

Synechthrie, s. Myrmecophilen.
Ziegler, Zoologisches Lexikou.

Synergisten, Socii, nennt man in der

Anatomic solche Muskeln, welche sich in

ihrer Wirkung gcgenseitig unterstiitzen;

Gegensatz: Antagonisten.

GWSQyionjs, Mitarbeiter von egyor, Arbeit.

s<>t'/rts, Genosse.

Syngamus trachealis Sieb., Art der

Pallisadenwurmer
,

in der Luftrohre

(Trachea) der Hiihner und anderer Vogel
schmarotzend

; Mannchen und Wribehen
werclen meist in Begattung zusammen-

hangend gefunden; besondcrs bei jungen
Fasanen erzeugt der Parasit oft gefahr-
liche Epidemien. Strongyliden, Nema-

toden, Nemathelminthen, Verrnes.

avv, zusammen. yd/no? , Ehe. trachea (s.

d.), Luftrohre.

Syngnathiden, Seenadeln, Fam. der

Buschelkiemer, mit sehr enger Kiemen-

P"ig. 487. Syngnathus acns (n. Leunis-Ludw.).

offnung und langgestrecktem Korper

(Fig. 487); Mannchen mit Bruttasche an

der Bauchseite. Lophobranchier,
Teleosteer, Pisces.

Syngnathus acus L., gem eine See-

nadel. (Fig. 487.)

yrdOoz, Kinnbacken. acns, Nadel.

Syngnathus, s. Syngnathiden.
Synkaryon, s. Syncaryon.
Synoekie, s. Myrmecophilen.
Synostose, s. Synarthrose.

Synovia, s. Gelenkschmiere.

Syphilis, Lustseuche, eine chronische

InfekLionskrankheii; vgl. Spirochaete pal-

lida.

Syrinx, das unterhalb des eigentlichen

Kehlkopfs (Larynx) an der Teilungsstelle
der Luftrohre (Trachea) in die beiden

Bronchien gelegeue und daher auch als

unterer Kehlkopf bezeichnete Stimm-

organ der Vogel. Im Innern springen
Schleimhautfalten vor, welche als Stimm-
bander dienen, und aufien setzen sich

^luskeln an, welche die Knorpelringe des

S. bewegen und dadurch die Stimmbander

37
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spannen. Die Differentiation der Musku-

latur ist bei den Familien und Arten der

Vogel verschieden, am groBten bei den gut

smgenden Arten. Bei Strauflen, Storchen

und einigen Geiern ist der S. nicht, als

Stimmorgan ausgebildet.

avQiy, Rohre, Pfeife.

Syrnium aluco L., Waldkauz,

Kauzchen, Art der Nachtraubvogel. In

ganz Deutschland, besonders gern in Laub-

waldern. Nocturnen, Raptatoren, Cari-

naten, Aves.

Syrnium, latin, vom franz. surnie
,

die

Sperbereule. alucus, Kauz von a, ohne

und lux, hicis, Licht (weil er das Licht

flieht).

Syrphiden ,
S c h w i r r f 1 i e g e n

,

Schwebfliegen, Fara. der Fliegen, leb-

haft gefarbt, an Blumen und Bliiten

saugend; die Larven leben von Blattlausen.

Muscarien, Dipteren, Insecten.

ovgyog, aeQtpo?, ^eine
Miickenart.

Syrrliaptes paradoxus Illig. Faust-

huhn, Art der Steppenhiihner, mit befie-

derten, bis zum vordersten Glied unter-

einander verwachseneu Vorderzehen; lebt

in Steppen Asiens, von wo es ausnahms-

weise in einzelnen Jahren (z. B. 1863 und

1888) in Scharen nach Europa kara.

Pterocliden, Columbinen, Carinaten,

Aves.

ov^aTtreir, zusammennahen (wegen der

zusammengewachsenen Zehen). nd^ado^o?,

sonderbar, auffallend.

System, jede nach einer gewissen regel-

rechten Ordnung der Teile oder nach be-

stimmten Gesichtspunkten gegliederte Ver-

einigung zusammengehorender Einheiten

zu einem Ganzen.

ovoTrjiia, ein aus mehreren Teilen gebil-

detes Ganzes von avviordvai, zusammen-

stellen.

Sytema uropoeticum, s. Excretions-

organe.

Systematik, derjenige Zweig der Natur-

wissenschaften, der sich damit beschaftigt,

die einzelnen Naturkorper, also in der

Zoologie die Tiere, zu einem System (s. d.)

zusammenzufassen und sie in verschiedene

einander u'ber- resp. untergeordnete Grup-

pen (Kategorien, s. die nachstehende Uber-

sicht) einzureihen. - - Die S. hat also den

Zweck, die groBe Mannigfaltigkeit der tieri-

schen Formen iibersichtlich zu ordnen.

Als Begriinder der Systematik ist Karl

von Lin ne (Li nnaeus)anzusehen, \velcher

zuerst im Jahre 1735 eine systematische

Zusammenfassung der tlamals bekannten

Tiere veroffentlichte. Die Grundlage des

Systems ist derBegriff der Art (Species).

Linne glaubte, dafi die Tierarten von Gott

erschaffen wurden(,,Tot numeramus species,

quot ab initio creavit infinitum ens"; ,,wir

unterscheiden soviele Arten, als das un-

endliche Wesen am Anfang erschaffen hatu ).

Es gab demnach von jeder Art (Species)

urspriinglich ein Paar, und alle Individuen

einer Art stammen von diesem Paar ab,

sind daher unter sich ganz gleich oder

nahezu gleich. Haben sich seit der Er-

schaffung der Arten noch Verschieden-

heiten innerhalb einer Art ausgebildet, so

wurden diese als Spielarten, Rassen

oder Varietaten bezeichnet. Die Arten

(Species) wurden zn hoheren Abteilungen

zusammengefaBt, indem mehrere Arten,

welche unter sich iihnlich sind, in eine

Gattung (Genus) gestellt wurden,

mehrere Gattungen (Genera) in eine Ord-

nung (Or do), mehrere Ordnungen (Or-

dines) in eine Klasse (Classis). Linne

fiihrte auch die ,,binare Nomenklatur"

ein, indem er jeder Gattung einen Namen

gab, und die zu einer Gattung gehorigen

Arten (Species) durch einen beigefugten

zweiten Namen bezeichnete, z. B. Felis

(Gattungsname) leo, Lowe oder Canis lupus,

Wolf, Canis familiaris, Haushund.

Durch die Descendenztheorie erhielt die

Systematik einen neuen Sinn. Das System

soil die natiirliche Verwandtschaft der

Tiere darstellen. Man unterscheidet daher

zwischen kiinstlichen Systenieu und

natiirlichen Systemen, indem die

ersteren auf Grund einzelner Merkmale

eine Ubersicht iiber das Tierreich oder

eine Abteilung desselben ermoglichen, die

letzteren aber die Tiere nach ihrer stammes-

geschichtlichen Zusammengehorigkeit grup-

pieren wollen. In einem naturlichen System

werden also die Gattungen, Familien, Ord-

nungen und Klassen als engere und weitere

Verwandtschaftskreise aufgefafit. Da man

iiber den verwandtschaftlichen Zusammcn-

hang mancher Gruppen verschiedener An-

sicht sein kann, so gibt es auch verschicd.-n.-

Systeme des Tierreichs, von welchen die
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wichtigsten auf p. XI XV dargestellt sind.

Die in diesen Systemen verwendeten

Kategorien sind in der folgenden Tabelle

aufgefiihrt.

xaTijyogia, Angabe, Eigenschaft, der Be-

griff, unter den etwas gefaBt wird. species,
Anblick, Gestalt, Erscheinung. regnum,
Konigreich. animal, Tier, xvnos, Schlag,
Geprage, Merkmal. yvlog, Stamm. sub,
unter. classis, Abteilimg. legio , Legion,
Heeresabteilung. ordo, Ordnung. familia,
Hausgenossenschaft, Familie. genus, Ge-

schlecht. varietas,

Tuhtits, unteilbar.
Abwechslung. indi-

Systole, die Zusammenziehung des Her-
zens. Gegensatz: Diastole; s. Herztatigkeit.

Syzygie, die Zusammenlagerung (Paare-

bildung) je zweier Individuen einer Proto-

zoenspecies zum Zwecke der geschlecht-
lichen Fortpflanzung, insbesondere der

zeitweilige Zusammenhang zweier ciliaten

Infusorien bei der Conjugation (s. d.).

Ubersicht iiber die wichtigsten Kategorien des Tierreichs.
(Die Hauptgruppen gesperrt gedruckt.)

Tierreich (Regnum animale).

Stamm, auch Kreis, Typus, Pbylum oder Unterreich (Subregnum) genannt.
Klasse (Classis).

Unterklasse (Subclassis).

Legion (Legio).

Ordnung (Ordo).

Unterordnung (Subordo).

Familie (Familia).

Unterfamilie (Subfamilia).

Gattung (Genus).

Untergattung (Subgenus).
Art (Species).

Unterart (Subspecies), Rasse.

Spielart, Varietat (Varietas).

Einzelwesen (Individuum).

T.

Tabaniden, Brerasen,Fam. der Lang-
rubierfliegen, deren Weibchen mit ihren

Stichen Menscben und Vieb verfolgen.
Die Larven leben in der Erde. Tany-
stomen, Dipteran, Insecten.

Tabanus bovinus L., Rinderbremse.

tabanus, Bremse (bei Plinius). bos, bo-vis,
Rind.

Tabanus, s. Tabaniden.

Tabulae, s. Polypar.
Tabularskelett (Haeckel) , Mineral-

(Kalk)-Skelett, welches aus groBeren,
locker oder fest verbundenen Kalkplatten
gebildet ist (bei den Echinodermen).

tabula, Tafelchen.

Tabulaten, fossile Gruppe von korallen-

ahnlichen Tierformeu, deren systematische

Stellung noch zweifelhaft ist. Sie be-

sitzen ein Kalkskelett aus zylindrischen
oder prismatischen Rohren, die durch

Querboden (Tafelu) in iibereinander liegende
Fiicher abgeteilt sind. Fast ausschliefilich

palaeozoisch, einzelne bis in die Kreidezeit

reichend.

Fam.: Favositiden
, Syringoporiden,

Halysitiden, Chaetetiden
, Auloporideiu

Fistuliporiden.

Tabuliferen, s. Placoganoiden.
Tachina fera L., Raupeufliege,

Schn el It liege, Art der Fliegen, auBer-

ordentlich lebhaftes Insect, dessen Weib-
chen seine Eier an Schmetterlingslarven
und -puppen ablegt, in welchen die Larven
bis zur Verpuppung als Schmarotzer leben.
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- Talgdrusen

Musciden . M u s c a r i e n , Dipteren, In-

secteii.

ra-/_ir6g
= Ta%vs, schnell. ferns, wild.

Tachypetes aquila L.,Fregattvogel,

Art der RuderfiiBler, die besten und

schnellsten Flieger unter den Wasservogeln.

Steganopoden, Natatoren (Pelargoni-

then), Carinaten, Aves.

jCETEaOai, fliegen. aquila, Adler.

tactil, zum Tastsinn gehorig.

tangere, beriihren. tactics, Tastsinn.

Taeniaden ,
Fam. der Bandwiirmer,

mit 4 Saugnapfen am Kopf (Scolex). Zu

dieser Familie gehbren die meisten der

iiberhaupt vorkonimenden Bandwiirmer,

fiber 300 Arteu, die parasitisch im Darm,

zumal von Wirbeltieren, leben, in der Regel

aber nur im geschlechtsreifen Zustand,

nachdem sie vorher wahrend des Jugend-

stadiums als sog. Finnen (Cysticerken, s. d.)

in den Organ en (vorwiegend in den Mus-

keln, aber auch in Lunge, Leber, Him,

Auge usw.) eines anderen Wirtes schmarotzt

haben. Cestoden.

Am bekanntesten sind:

Taenia soli urn Rud.
,

bewaffneter

Baudvvurm des Menscben (Fig. 488,5), mit

doppeltem,' auf einem scheibenartig vor-

springenden Muskelapparat (Rostellum)

sitzenden Hakenkranz am Kopfgliede

{Scolex); als Finne (Cysticercus celluiosae)

vornehmlich im Korper des Schweins

lebend, aber auch im Menscheu beobachtet.

- Haufiger ist

T. saginata Goeze. (T. mediocannel-

lata Kiichm.); unbewaffneter Bandwurm

des Menschen, ohne Hakenkranz, aber mit

breiteren , kraftigeren Korpergliedern als

die vorige Art (Fig. 80). Uterus mit zahl-

reichen Seitenasten (Fig. 488.4). Finne im

Eind.

T. ecbinococcus Sieb, Hulsenband-

wurm des Hundes, als Finne (Echinococcus

hominis) im Korper des Menschen lebend,

s. Echinococcen. Fig. 158.

T. coenurus Sieb., Quesenbandwurm
des Hundes, als Finne (Coenurus cerebralis,

s. d.) im Him dor Schafe lebend, Ursache

der Drehkrankheit.

T. (l)ipylidium) cucumerina Rud.,

Gurkenkernbandwurm des Hundes, mit

kiirbiskernformigen Korpergliedern, deren

jedes doj>pclte Geschlechtsorgane und cine

doppelte Geschlechtsoffnung besitzt; als

Finne in dem Hundehaarling (Trichodectes

canis), so daB der Hund, der haufig die

in seinem Fell lebenden Parasiten zerbeiSt

und verschluckt, dadurch sich selbst in-

fiziert.

raivla, Band, solium, Thron, erhabener

Sitz (wegen des Rostellum}. Cysticercus

s. d. tela cellitlosa, zelliges Gewebe (Binde-

gewebe). saginatns, feist, dick von sagi-

nare, masten. mediocannellatiis, latin., in

der Mitte (media) mit einer Rinne (franz.

cannelle von lat. canna] versehen. Echino-

coccus s. d. Coenurus s. d. cncnmis, en's,

Gurke. dig, zweifach. xvUs, tSo;, kleines

Tor (jtvirf).

A B

Fig. 488. Kopf und reife Proglottiden von:

A Taenia saginata, B Taenia solium (aus

Hertwig, Lehrbuch).

Taeniiformen, s. Taenioideen.

Taenioglossen, Bandziingler,

Gruppe der Vorderkiemerschuecken, deren

langgestreckte, bandformige Reibezunge

(Radula) in jeder Querreihe meist 7 zahn-

tragende Flatten enthiilt. Monotocardier,

Prosobranchier, Gastropoden, Mollus-

ken.

ykcoaaa, Zunge.

Taenioideen, 1. = = Taeniaden.

2. Taeniiformen, Bandfische, Fam.

der Staehelflosser ,
mit komprimiertem

bandartig verlangertem Leib. Acantho-

pteren, Teleosteer, Pisces.

forma, Gestalt.

Taeniolen, s. Gastralfalten.

Talgdrusen (Glandula sebaceae), bei

den Siiugetieren fiber den grofiten Teil
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der Haut verbreitote, in der Regel mit
den Haaren verbundene, alveoh'ire Driisen

(s. el.), welche ein fettartiges, nach dem
Austreten fest werdendes Secret, den sog.

Hauttalg (Hautschmiere, Sebum
Oder Sm egm a c u t a n e u m) ausscheiden, das
die Haare uud die Haut einfettet (vgl.

Fig. 106 u. 241). Infolge ihrer Zugehorig-
keit zu den Haarbiilgen fehlen sie gewohn-
lich den unbehaarten Hautstellen (Fufi-

sohle, Hohlhand), doch finden sie sich auch
ohne Beziehung zu Haarbiilgen, so z. B. an
der Eichel (Glans) uud der Vorhaut (Prae-

putiuin) des Penis, wo sie das sog. Sm egm a

praeputii ausscheiden.

glandula, Driise. sebum, Talg. afiijy^ia,

Salbe, Seife. cutis
, Haut. praeputhim,

Vorhaut.

Talon, an den Backzahnen (Denies

molares) des Unterkiefers vieler Sauge-
tiere am hinteren Ende der Krone sich

findeuder, accessorischer Hocker.

talon, franz. von lat. talus, Knochel, Vor-
sprung.

Talpa, s. Talpsden.

Talpiden, Mauhviirfe, Fain, der In-

sectenfresser, in der Erde wiihlend, mit

Fig. 489. Vorderextremitat von Talpa euro-

paea (nach Weber).
c Centrale, cr Hamatum, / Os falciforme,
h Humerus, m Capitatum, p Triquetrum, pg
Pisiforme, r Radius, s Lunatum, sc Scaphoid,
tr Trapezium, tz Trapezoid, u Ulna, / V

erster bis fiinfter Finger.

rudimentaren Augcn, samtartigem Pelz

uiul Grabfiiften (Fig. 489). Insectivoren
,

PJacentalien, Mammal ion.

Talpa europaea L., europiiischer
Mauhvurf.

tn/pa, Maulwurf.

Talus, Astragalus, Wiirfel- oder

Sprungbeiii, (lurch Verschmelzung
zweier FuBwurzelknochen (Tibiale und

Intermedium) der Wirbeltiere mit penta-

dactyler Extremitat entstehendes Knochen-
stiick in der FuSwurzel (Tarsus, s. d.) der

Saugetiere, allein die Verbinduiig mit dem
Unterschenkel vermittelnd (s. Sprung-
gelenk).

talus, aoiQaya^og , Sprungbein ,
Knochel

(da aus ihm die Wiirfel verlertigt wurden,
auch soviel wie Wiirfelj.

Tanaiden, Anisopoden, Schereu-
asseln

,
Fam. der Ringelkrebse, welche eine

Mittelstellung zwischen den beiden Ord.

derselben, den Flohkrebsen (Amphipoden)
und Asseln (Isopoden) einnehmen, ohne sich

indessen zwanglos einer von beiden ein-

orduen zu lassen. Edriophthalmen ,

Malacostraken, Crustaceen.

Tdrais, alter Name des Flusses Don. av-.

ohne, un-. Isopoden s. d.

Tanystomen, LangriiBler(fliegen),
U. O. der Zweifliigler, mit langem Saug-
riissel (Haustellum). Dipteren, In-

secten.

ravvstv, ausdehnen. aro/iia, Mund.

Tapetum (lucidum) (nicht zu ver-

wechseln mit dem Tapetum nigrum!), nn

Auge der Selachier, des Stors, einiger
Teleosteer und dann speziell vieler Sauge-
tiere der Chorioidea aufgelagerte, metallisch

glanzende Schicht, die bei den Huftieren

(Ungulaten), einem Teil der Beuteltiere

und den Delphinen aus verflochtenen

Bindegewebsfasern (Tapetum fibrosum),
bei den Raubtieren (Carnivoren) und

Pinnipediern aus Zellen (T. cellules urn)

besteht, welche gefarbte Guaninkrystalle

(s. d.) enthalten, und daher durch Reflek-

tierung des Lichtes die bekannte Erschei-

nung des Augenleuchtens hervorrufen.

tapetum, Teppich, Tapete.

Tapetum nigrum, Pigmentosa,
Lamina pigmenti, Pigmenthaut,
Pigmentepithel der Retina, im Auge
der Wirbeltiere zwischen Gefa'Bhaut
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(Chorioidea und Iris) und Retina gelegene,

den Stabchen und Zapfen der letzteren

aufgelagerte Schicht sechseckiger, epithe-

lialer Zellen, die in ihrem Inneren ein

schwarzes korniges Pigment enthaiten (vgl.

Fig. 37). Die Pigmenthaut entsteht aus

dein auBeren Blatt der sekundiiren Augen-
blase (s. d.), ist sorait zur Retina gehorig,

obwohl sie vielfach (aber mit Unrecht) zur

Chorioidea gerechnet wird.

lamina, Blatt, Schicht. pigmentrtm, Farb-

stoff von pingere, farben.

Tapiriden, Tapire, Fam. der Unpaar-

hufer, mit 4Zehen an den Vorder-, 3 Zehen

an den Hinterfufien (Fig. 384). Nase zu

einem kurzen, beweglichen, zuin Greifen

dienenden Riissel gestreckt, Schwanz sehr

kurz, fast stummelformig. Die T. stellen

einen sehr alten (Unt.-Eocaen) Stamm dar,

der zwar jetzt einen sehr zerrissenen Ver-

breitungsbezirk hat (Hinterindien, Siid-

china, Sumatra und Amerika) friiher aber

fast uberall verbreitet war; stammesge-

schichtlich sincl sie mit den alten Urformen

der Equiden (Hyracotherium und Palae-

otherium) verwandt. Perissodactylen,

Ungulaten, Placentalien, Mammalien.

tapirus, latin, von Tapir, dem siidamerik.

Namen des Tieres.

Tarantula Apuliae L., Tarantel, in

Italien hiiufige Art der Wolfsspinnen,

deren BiB eine sehmerzhafte Entziindung

verursacht und friiher fiir die Ursache

der krankhaften Tanzwut (Veitstanz) ge-

halten wurde. Lycosiden, Citigraden,

Vagabundeu , Dipneumonen , Araneen,

Sphaerogastren, Arachnoideen.

Tarantula von Tarent (ital. Taranto],

Stadt in Unteritalien (Apulien).

Tardigraden, 1. Bartierchen, kleine,

mit ihren kurzen, stummelartigen Beinen

langsam und tiippisch sich bewegende

Tiere, die meistens in der Klasse der

Spinuentiere (Arachnoideen) untergebracht

werden. In feuchter Erde oder Moos.

Z. B. Macrobiotus (s. d.). Fig. 306.

2. s. Bradypoden.
tardus* langsam. gradi, schrciten.O O

Tarentola mauretanica, s. Ascala-

boten.

Tarmonen, s. Engerlinge.

Tarsale, s. Tarsalia und Tarsus.

Tarsalglieder am InsectenfuB, s.

Tarsus (2).

Tarsalia, 5 oder 4 (urspriingl. 5) Knochen-

stiicke (Tarsale I IV, resp. V), welche

bei den Wirbeltieren mit pentadactyler

Extremitat die zweite Reihe der FuSwurzel-

knochen bilden: s. Tarsus. Fig. 490.

TO.QOOC;, FuBsohle.

Tarsiiden, Macrotarsen, Fam. der

Halbaffen, mit sehr verlangerter FuBwurzel

(Tarsus), nachtlich lebende Tiere rait auf-

fallig grofien Augen ; Sunda-Inseln und

Philippine!!. Prosimien, Placentalien,

Mammalien.

Tarsius spectrum Geoffr. ,
Kobold-

maki, Gespensttier.

paxQos, grofi.

Tarsomela nennt Haeckel die hinteren

Extremitaten der pentadactylen Wirbeltiere

wegen der charakteristischen Bildung ihrer

Fufiwurzeln.

1. Oberschenkel (Femur).

2. Unterschenkel.

a. Schienbein (Tibia).

b. Wadenbein (Fibula).

3. FuB.

a. FuBwurzel (Tarsus).

b. Mittelfufi (Metatarsus).

c. Zehen (Digiti).

liehog, Glied.

Tarsometatarsus, Laufknochen,
Lauf, einheitlicher Knochen in den hin-

teren Extremitaten der Vogel, durch Ver-

schmelzung der zweiten Reihe der Fufi-

wurzelknochen (Tarsalia) mit den Knochen

des MittelfuBes (Metatarsus) entstanden;

Fig. 41.

Tarsus, 1. FuSwurzel, 2 (resp. 3)

Reiheu kleinerer Knochen im FuBskelett

der hohercn Wirbeltiere (Pentadactylien),

welche die Metatarsalien und an diesen

die Zehen tragen; urspriinglich (aber nie-

raals mehr vollziihlig), wie in der Hand-

wurzel (Carpus), 10 Knochenstiicke, von

denen bei den Saugetieren 7, aber nicht

dieselben wie in der Handwurzel erhalten

sind. (Fig. 490.)

Knochenstiicke der erst en Reihe.

umgebildete (bei den

urspriingliche. Saugetieren).

^
zum Talus (Astragalus,

[ Sprungbein) verschmol-
2. Intermedium

J zen

3. Fibulare = Calcaneus = = Os calcis,

Ferseubein.
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4. u. 5. Centralia = zum Naviculare (Sca-

phoideum , Schiffbein)

verschruolzeu (zwischen

den Knochen der 1. und

2. Reihe eingeschoben

liegend).

Knochenstiicke der zweiten Reihe.

uragebildete (bei den

ur.spriingliche. Saugetieren).

Tarsale I = Cuneiforms I, erstes oder

inneres Keilbein (Ento-

cuneiforme);

Tarsale II = Cuneiforms II, zweites

oder mittleres Keilbein

(Mesocuneiforme) ;

Tarsale III - Cuneiforme III, drittes

oder aufieres Keilbein

(Ectocuneiforme).

Tarsale IV i zum Cuboides (Wiirfel-

Tarsale V / bein) verschmolzen.

uJL

Fig. 490. Knochen
des rechten FuBes
des Menschen (nach

Heitzmann).

cal Calcaneus
,
tal

Talus, sc Scaphoi-

deum, cub Cuboi-

des, cun ext Cuni-

forme exterior, cim
med Cuniforme me-

diale, cun int Cu-
niforme interior,

/ bis V die ftinf

Metatarsalknochen.

Die Zehen besitzen

je 3 Knochen
(/,

2, j), mit Aus-
nahme der grofien

Zehe, welche nur

2 Knochen hat.

Beziiglich des am Tarsus gelegenen FuS-

gelenkes s. Sprunggelenk.
2. Fufi, der letzte, aus einer Reihe

(ineist 5) kleinerer Glieder bestehende Ab-

schnitt der Beine der Insecten. Fig. 276.

3. Lid kn or pel, eine feste, knorpel-

harte, aus verdichtetem Bindegewebe be-

stehende Platte, welche bei den Saugetieren
in jedem der Augenlider (Palpebrae) liegt

und ihm als Stiitze dient.

Taschenklappen, s. Semilnnarklap-
nen.

Taschenlarve, s. Coelonuila.

Taschenventile, s. Semilunarklap-

pen.

Taster, 1. (bei Siphonophoren), s. Pal-

ponen.
2. (bei Wiirmern und Arthropoden), s.

Palpen.

Tasthaare, Spiirhaare, Schnurr-
haare, Vibrissae, steife, lange, borsten-

ahnliche Haare auf der Oberlippe und im

Naseneingang vieler Saugetiere, wegen des

Nervenreichtums ihrer Haarbiilge t'iir Tast-

empfindungen empfanglich; vgl. Tastorgane.

vibrissae, die Haare an der Nase von vi-

brare, zittern.

Tastkorperchen, s. Tastorgane.

Tastorgane, Gef iihlsorgane, Haut-
sin nesorgane, Organa tactus, die-

jenigen Sinnesorgane derTiere, welche die

Tastempfindungen (Druck-, Schmerzempfin-

dungen), wahrscheinlich auch das Gefiihl

fiir Warme und Kiilte (Temperatursinn)

vermitteln; zwar kommt bei den meisten

Tieren dies Vermogen der Haut in ihrer

ganzen Ausdehnung zu, indem die iiberall

in ihr verbreiteten Nervenstiimme (Haut-
n e r v e n

,
N e r v i c u t a n e i

)
teils frei

zwischen ihren Zellen (intraepitheliale

Nervenendigungen), teils in besonderen

Epithelzellen (Tastzellen) endigen ,
in-

dessen finden sich doch gewohnlich

an ihr bestimmte Stellen ,
an denen

diese Fiihigkeit in erhohtem Ma6e

lokalisiert ist; dies ist besonders an den

Gebilden der Fall, die als Verlaugerungen

oder Anhange des Korpers iiber seine

Oberflache hervorragen, so bei den ver-

schiedenen Formen von Fuhlern (Tentakel,

Taster, Antennen, Cirren usw.), wie sie

sich bei zahlreichen Tieren an den ver-

schiedensten Stellen des Korpers finden,

ferner bei den haarartigen Gebilden (Tast-

haare, Tastborsten) vieler Arthropoden,

sowie bei den Haaren, besonders den Tast-

haaren der Saugetiere.

Bei den hb'heren Wirbeltieren kommen

aufier den Hautnervenendigungen in den

epithelialen Schichten der Haut (Epidermis)

noch besondere Sinnesorgane des Tastsinns

vor; bei den Saugetieren endigen die Haut-

nerven vielfach in Papillen (Tastpapillen,

Fig. 491) der Lederhaut (Cutis, s. d.) in be-

sonders modifizierten Endorganen (End-

korperchen, Terminal-korperchen),
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zapfen- oder kolbenformigen Gebilden
)

deren man 3 nach Ban und Anordnung
verschiedene Arten ,

Ta s t k d r p e r c h e n oder

MeiBnersche Korperchen, Kolben-

korperchen oder Vater-Pacinische

Korperchen und Endkolben (Krause-
sche Endkolben) unterscheidet.

OQyavov, Werkzeug. tactits, Beriihrung.

nervus, Nerv. cutis, Haut. infra, zwischen.

Epithel, s. d. terminus, Grenze, Ende.

Filippo Pacini, Prof, zu Pisa und Flo-

renz 1812, gest. 1883.
Abraham Vater, Prof, zu Wittenberg

16841751.

Fig. 491. Hautpapille aus einem Finger der

menschlichen Hand mil Tastkorperchen (MeiB-

nersches Korperchen); nach Landowski aus

Wiedersheim.

a faseriges Hiillgewebe mit Zellen , b Tast-

korperchen mit seinen Zellen, n die eintreten-

den Nervenfasern, n der weitere Verlauf der

Nerven in ihren Windungen und Kriinnnun-

gen, ;z" Terminalzweige der Nervenfasern mit

keulenformigen Endigimgen.

Tastpapilien, \
_

_
\

s. Tastorgane.
Tastzellen, /

Tatusia, Gatt. der Giirteltiere. Cingu-
laten, Bradytherien, Edentaten, Placenta-

lien, Mammalien.

Tatusia pebaDesm. (= Dasypuspeba).
latin, von Talu, brasilianischer Name des

Tieres.

Tauben, s. Columbiden.

TausendfiiBer, s. Myriapoda.

Taxearthren, U.K1. der Huftiere, mit

Serialstruktur der Basipodien (s. d.).

1. Condylarthren.

2. Hyraceen.

3. Liopternen.

ra^ig, Reihe, Serie. cig&Qor, Gelenk.

Taxodonten, s. Arciden.

taxodontes SchloB, s. SchloB.

Tectibranchier , Bedecktkiemer,
U. O. der Hinterkiemer, Schnecken, deren

fast ausnahmslos rechts Hegende (echte)

Kieme (Ctenidium) vom Mantelrande mehr

oder weniger iiberdeckt Avird (im Gegensatz
zu den Nudibranchiern). Vergl. Fig. 358

u. 407. Opisthobranchier, Gastropo-

den, Mollusken.

tectus, bedeckt von tegere, decken.

ia, Kiemen.

Tectologie, Structurlehre, die Lehre

von dem gesetzmaBigen Aufbau der Orga-

nismen aus Zellen, Geweben und Organen.

rexiaiveiv, aufbauen. ^oyog, Lehre. struc-

iiira von stntere, zusammenfiigen , bauen.

Tectrices, s. Federarten der Vogel.

Tegenaria domestica L. , H a u s -

spinne, Winkelspinne, Art der Roh-

renspinnen, vielfach in Hiiusern. Tubi-

telen, Sedentarieu, Dipneumoneu, Ara-

neen, Sphaerogastren, Arachnoideen.

reAos, Dach, Zimmer. damns, Haus.

Tegulae, s. Deckschuppen.
Tegumentum, s. Integumentum.
Teilfurchung,*. meroblastische Eier.

Teilung (Divisio), Art der ungescb.lecb.t-

lichen Fortpflanzung (Monogonie), bei der

ein Individuum in 2 oder mehrere unter-

einander gleichwertige Stiicke zerfallt,

welche dem Muttertier ahnlich sind.

Eine besondere Art der Teilung ist die-

jenige der Protozoen, welche einer Zell-

teilung entspricht und bei welcher die

spezifische Organisation und das spezifische

Leben des urspriinglichen Muttertieres in

den Teilstiicken unmittelbar fortdauert.

Eine andere Art der Teilung ist die bei

manchen Borstenwiirmern (Chaetopodeu)
und Schlangensternen (Ophiuroideen) vor-

kommende Schizogonie, bei welcher der

Korper in mehrere Stiicke zerfiillt, deren

jedes aber durch Regeneration der fehlen-

den Teile sich erst wieder zu einem ferti-

gen Tier ausbilden muB.

dividerc, teilen. ayj^nv , spalten.

Erzeugung.

Tela, s. Gewebe.
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Tela chorioidea, s. Telae chorioi-

deae.

Tela connectiva, s. Bindegewebe.
Tela lymphoides, .s. Lymphoidge-

webe.

Tela maltharis, s. Fiillgewebe.
Tela muscularis, s. Muskelgewebe.
Tela nervea, s. Nervengewebe.
Tela sceletalis, s. Stiitzgewebe.
Telae chorioideae, f'altige Tcile der

GefaBhaut (Pia mater) des Saugetiergehirnes,

die von besonders zahlreichen, zn grofien

Geflechten (Adergeflechte, Plexus cho-

rioidei) verbnndenen BlntgefaPjen durch -

zogen sind und zusamnien in it diinnen,

als Reste der (fast vollstandig riickgebilde-

ten) dorsalen Wande des Zwischen- und

Nachbirns ubrigbleibenden Epithellamellen
die Decken dieser Hirnabschnitte

,
also

das Daeh des III. Ventrikels (Tela cho-

rioidea superior) und der hinteren

Hiilfte des IV. Ventrikels (T. chor. in-

ferior) bilden. - Wenn man die Pia

mater und rait ihr die Telae chorioideae

voni Gehirn abzieht, so werden auch die

mit diesen verklebten diinnen Epithel-

lameilen mitgerissen ,
und dadurch die

Ventrikel eroffnet; die beiden, auf diese

Weise kiinstlich erzeugten Offnungen,
durch welche man von aufien in den Hohl-

raura der Ventrikel eindringen kann, wur-

den von den alteren Autoren, welche die

Existenz der diinnen Epithellamellen nicht

kannten, die Offnungen daher als natiir-

liche und von vornherein bestehende an-

sahen, als Hirnschlitze bezeichnet.

tela, Gewebe. plexus, Geflecht. %OQtOid>']g
von ^opoj', Haut, Eihaut und eiSo<;, Aus-

sehen, wegen der Ahnlichkeit mit dem
ebenfalls auBerordentlich blutgefaGreichen
Chorion. superior, der obere. inferior,
der untere.

Telegonie, Fernzeugung. nannte

Weismann folgende iiberlieferte Beobach-

tung, deren Richtigkeit von ihm aber be-

zweifelt wird: Wenn ein Weibchen eines

Saugetieres von einem Mannchen einer

anderen VarietJit oder einer anderen Art

befruchtet wurde (z. B. eine Stute von

einem Esel) und den Bastard zur Welt

gebracht hat und darauf von einem Miinn-

chen der eigenen Art (z. B. die Stute von

einem Hengst) von nenem befruchtet wurde,

so besteht die Telegonie darin, da(3 die

jetzt gcborenen Jungen noeh Merkmale

der Bastarde an sich habon.

rfj^s, weit ab, fern. yovsia, Zeugung.

Telencephalon, Vorderhiru, End-

hirn, der vordere Teil der Gehirnanlage,

aus welcher die GroBhirnhemisphiiren enr-

stehen.

re'Aos, Ende. Encephalon, s. d.

Teleologie, Lehre von den Zwecken,

diejenige Weltanschauung, welche Zwecke

als Ilrsachen ansieht und alle Vorgange
in der Natur als durch hohere Zwecke

bestimmt crachtet und aus zweckmaBig

wirkenden, auf ein vorher bcstim rates End-

ziel hingehenden Ilrsachen (Causae finales)

zu erklaren sucht. Den Gegensatz zu den

Zweckursachen (Causae finales) bilden die

wirkenden Ursachen (Causae efficientes).

Vgl. Dualismus und Monismus.

Tslo?, Ende, Zweck. Xoyog, Lehre, Wissen-

schaft.

Teleosis (Haeckel 1866), die allmah-

liche Vervollkonimnung der Organismen
im Laufe der Biogenesis. Sie beruht nach

der monislischen Weltanschauung auf

immanenten, in der Natur der Organismen
selbst liegenden Bedingungen und auf den

Einwirkungen ,
welche die Organismen

durch die Umgebung erfahren, nach der

entgegengesetzten dualistischeu Ansieht

auf dem planmaBigen Eingreifen einer

transcendenten Intelligenz.

Tekeog, vollendet, vollkommen.

Teleosteer, Knochenfische, Ord. der

Fische, mit verknochertem Skelett; Haut
mit diinnen Schuppen (Cycloid- und Cte-

noidschuppen, Fig. 200), selten groSeren

Knochentafeln
;
Darin ohne Spiralklappe;

4 Paare Kiemen unter einem Kiemendeckel

(Fig. 355); Herz mit Bulbus arteriosus,

ohne Conus arteriosus (Fig. 103). Pisces.

1. U. O. Physostomen.
2. U. O. Anacanthinen.

3. U. O. Pharyngognathen.
4. U. O. Acanthopteren.

5. U. O. Plectognatheu.

6. U. O. Lophobranchier.

oareov, Knochen.

Tellina, s. Telliniden.

Telliniden, Plattmuscheln, Fam.

der Muscheln mit ovaler, plattgedriickter

Schale. Eulamellibranchier, Lamelli-

branchier, Mollusken.
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Tellina baltica L., in der Nord- und

Ostsee.

telitrr), eine Muschelart der Allen.

Telodendrien, Endbiiumchcn der

Neurone (s. d.), hauptsiichlich am Ende

des Neurits.

Ssrdgor, Baum.

Telogaster, s. Enddarm.

telolecithale Eier, Eizellen, bei denen

der Bildungsdotter hauptsachlich an deni

einen (animalen) Pol zusammengedrangt

(endstandig) liegt, wiihrend an dem anderen

(vegetativen) der Nahrungsdotter iiberwiegt.

Bei einem Teil derartig gebauter Eier (arn-

phiblastische Eier) koramt eine totale

Furchung (s. Eifurchung) zustande, ver-

lauft jedoch nicht gleichmiiBig, sondern

am animalen Pol sehneller als am vege-

tativen, wobei die Furchungszellen (Blasto-

meren) am animalen Pol relativ klein, am

vegetativen Pol groBer und dotterreicher

sind: inaequale Furchung, Segmen-
tatio inaequalis, Fig. 164; hauptsach-

lich bei Amphibien und Saugetieren. 1st je-

doch der Nahrungsdotter so reichlich, claB

er eine vollkommene Furchung verhindert

(discoblastische Eier), so bleibt die

Furchung auf die Umgebung des animalen

Poles beschrankt und zerlegt diese in eine

flache Scheibe (Keimscheibe) kleiner Zellen :

discoidale Furchung, Segmentatio
discoidalis, Fig. 165; vorwiegend bei

Fischen, Reptilien und Vogeln.

TEJ.O?, Ende. Uxidos, Dotter. d/i(pi, auf

beiden Seiten. (Macros, Keim. diaxog,

Scheibe. inaequalis, ungleich. segmen-

tatio, Zerteilung.

telotroch nennt man die Larven einiger

mariner Borstenwiirmer (Polychaeten), die

an jedem Korperende eiuen Wimperring

tragen; vgl. Trochophora.

TE)M?, Ende. TQO%og, Kreis, Rad, Reifen.

Telson, Endsegment, das letzte (7.)

extremitiitenlose, zu einer breiten Platte

umgewandelte Segment des Hinterleibes

(Abdomen) der Schalenkrebse (Podophthal-

men), das gemeinsam mil dem letzten

SchwimmfuBpaar (des 6. Segments) eine

kraftige, facherformig gestaltete Ruder -

flosse bildet.

Zuweilen wird auch das den Giftstachel

tragende Endsegment der Skorpione Telson

genannt.

reiaov = re'Ao?, Ende.

Thelykaryon, der weibliche Vorkern

(vgl. Befruchtung).

dfjhvc;, weiblich.

Temnospondylien,s. Ganocephalen

Temperatursinn, s. Tastorgane.

Tempora, Schlafen, bei den Wirbel-

tieren der zu beiden Seiten des Kopfes

iiber der Wange gelegene, platte Teil des

Schadels, dessen vorderer Teil beim Men-

schen unbehaart ist.

tempora, um, Schlafe.

Temporale, Os temporum, Schla-

fen bei n, ein jederseits die Schlafen-

gegend (Tempora) einnehmendes Knochen-

stiick am Schtidel des Menschen und

mancher Saugetiere; entsteht durch Ver-

schmelzung dreier, urspriinglich gesonderter

Knochenstiicke, des Felsenbeins (Petrosum,

s. d.), Paukenbeins (Tympanicum, s. d.)

und Schuppenbeins (Squamosum, s. d.),

welche Elemente man auch am ausgebil-

deten Schlafenbein als besondere Partien:

Pars petrosa, Pars tympanica und

Pars squamosa unterscheidet; letztere,

auch als Schlafenbeinschuppe (Squa-

ma oss is temporum) bezeichnet, bildet

den vorderen Abschnitt des Schliifenbeins,

von den beiden anderen ist die Pars pe-

trosa hinten und unten, die Pars tympa-

nica medial und unten gelegen; zu diesen

Elementen kommt als viertes noch ein der

Pars petrosa von unten her sich anfiigendes

schlankes Knochenstiickchen, derGriffel-

fortsatz (Processus styloides), wel-

cher urspriinglich nicht dem Schadel, son-

dern dem Zungenbeiubogen (s. d.) zu-

gehorte. Vgl. Fig. 474.

os, ossi's, Knochen. pars, Teil, Abschnitt.

jtTQO$, Felsen. rvfixavor, Pauke. squama,

Schuppe. p/vcessits, Fortsatz. OTVJ.OS,

Siiule, Griffel. fido?, Gestalt.

temporare Parasiten, Tiere, die nur

zeitweilig an anderen Tieren schmarotzeu.

Gegensatz : stationare Parasiten, die dauernd

parasitisch leben.

tetnptis, Zeit.

Tendines (Sing. Tendo), s. Sehnen.

Tenebrioniden, S c h w a r z k a t e r,

Schattenkafer, Fam. der Kiifer, meist

duster oder schwarz geiarbt und an duuk-

len, sumpfigen Orten lebend. Hetero-

meren, Coleopteren, Inseeten.

Tenebrio molitor L., Mehlkiifer, in

Mehlvorriiten liiiufig gefundeu, ebenso seine
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unter dem Nanien Mehlwurm bekanntc

drehrundc, gelbe Larve.

tenebrio, ein lichtscheuer Mensch, Dunkel-

mann von tenebrae, Finsternis. molitor,

Miiller.

Tensor tympani, Trommelfell-
spanner, ein diinner Muskel, welcher

von der Wand der Ohrtrompete (s. Tuba

Eustachii) zutn oberen Ende des Hammer-

griffes geht.

Tensor, Spanner, tvmpanum, Trommelfell.

Tentacula, s. Tentakel.

Tentaculaten, U. Kl. der Rippenquallen,
mit 2 dehnbaren Fangfaden (Tentakeln)

und einfachen, rohrenformigen Rippen-

gefa'Ben (s. d.). Ctenophoren, Ciliaten.

Zu den T. gehoren die Cydippen, Cesto-

ideen und Bolinaeeen.

Die Tentaculaten werden zuweilen als

Cannoctenien bezeichnet (wegen der ein-

fachen RippeugefaSe) ; Gegensatz : D e n d r o-

ctenien (mit verastelten RippeugefaBen).
tentacuhim von tentare, betasten, befiihlen.

y.avva, Rohr. xTfis, xrsvos, Kamm (s.

Ctenophorcn).

Tentakel (Tentacula), Fiihler, Fiihl-

fiiden, schlanke, langliche, sehr beweg-

liche, meist in der Umgebung des Mundes

gelegene Anhange des Mundes vieler nie-

derer Tiere, welche in ihreu Wandungen,
besonders an der Spitze, reich mit Sinnes-

werkzeugen versehen, als Tastorgane (s. d.),

oder auch als Organe zum Ergreifen, Fest-

halten und Uberwaltigen der Beute dienen,

weshalb sie auch Fan garme oder Fang-
faden heifien.

Tenthrediniden, Blattwespen, Fam.

der Hatitfliigler, deren Larven (sog. After-

raupen) den Raupen (s. d.) der Schmetter-

linge (Lepidopteren) sehr ahnlich sehen

und gleich diesen sich von Slattern er-

nahren. Die Raupen der Blattwespen

haben eine groBere Zahl von Abdominal-

fiiBen als die Schmetterlingsraupen. Tcre-

brantien, Hymenopteren, Insecten.

Teuthredo viridis L., Fig. 492.

Cimbex variabilis Kl.

rev&QrjScbv, eine Wespenart.

Tenuirostren, Diin nschn abler, U.O.

der Sperlingsvogel (Passeres), zu welcher

gewohnlich folgende mit laugem, diinnem

Schnabel versehene Fam. derselben zu-

sammengefafit werden:

1. Upupiden, Wiedehopfe.
2. Trochiliden, Colibris.

3. Meliphagiden, Honigsauger.

4. Certhiaden, Baumlaufer.

tennis, dim 11. rostrum, Schnabel.

Fig. 492. Tenthredo viridis (nach Leunis).

Teras terminalis Htg., eine Gallwespe,

welche an Eichen lebt. Zwei Generationen

bilden einen Generationswechsel (Hetero-

gonie, s. d.) in folgender Weise. Eine

ungefliigelte Gallwespe, welche sich par-

thenogenetisch fortpflanzt (Biorhiza ap-
tera Fabr. genannt), legt ihre Eier in

eine Endknospe eines Eichenzweiges, aus

welcher dann eine uuSgrofie schwammige
Galle entsteht. Aus clieser kommen im

Sommer Gallwespen, deren Mannchen ge-

fliigelt sincl und welche sich geschlecht-

lich fortpflanzen (Teras terminalis ge-

nannt). Die Weibchen legen ihre Eier an

die Wurzeln der Eichen und erzeugen so

Wurzelgallen (1020 mm grofi), in

welchen wieder die erstgenannte Generation

(Biorhiza aptera) entsteht. Cynipiden,

Entophagen, Hymenopteren, Insecten.

Tsgag, aro?, Wundertier. terminns, Grenze,

Ende (der Spitze der Zweige). fiiovv,

leben. Qi,a, Wurzel. ameQO?, fliigellos.

Teratologie, die Lehre von den Mi6-

bildungen der Organismen.

, Lehre.

Terebelliden, Fam. der marinen

Borstenwiirmer, mit gestrecktem, nach

hinten zu diiuner werdendem Korper, mit

Sandkornchen incrustierte Rohren bewoh-

nend. Tubicolen, Polychaeten, Chaeto-

poden, Anneliden.

Terebella conchilega Pall. (Lanice

conchilega Malmgr).

terebellum, kleiner Bohrer (terebra). con-

chilega, Muschelsammler von concha, Mu-
schel und legere, sammeln (wegen des Ge-

hauses).

Terebra, 1. s. Legebohrer.
2. s. Terebriden.
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Terebrantien, Lege-Immen, U. O. der

der Hautfliigler, deren Weibchen einen

frei am Hinterende vorstehenden Lege-

bohrer (Terebra) besitzen (Fig. 273 u. 466)

und ihre Eier damit an Pflanzen, teils unter

die Haut von Blattern, teils in das Holz

der Stamme, teils in Insectenlarven ab-

legen. Hymenopteren, Insecten.

terebra, Bohter. cfviov, Pflanze. tpaysiv,

fressen.

Terebratuliden, Fain, der Armfiifiler,

deren ventrale Schale von einer Offnung

zum Durchtritt fiir den Stiel durchbohrt

ist, wahrend das innerhalb der Schale

liegende Armgeriist eine am SchloBrand

befestigte zuriickgebogene Schleife bildet.

Die Gruppe der T., von welcher jetzt nur

noch wenige Arten leben, war in der meso-

zoischen Periode iiberaus verbreitet und

formenreich (vgl. Fig. 58). Testicardines,

Brachiopoden.
Terebratula vitrea Lam., mit milch-

weiUen, durchscheinenden Schalen.

terebratus
,
durchbohrt. vitrens, glasartig.

Terebriden, Schraubenschnecken,
Pfriemenschnecken, Fam. der Vorder-

kiemer, mit langgestreckter, kegelformiger,

spitz zulaufender Sehale. Toxoglossen,

Monotocardier, Prosobranchier, Gastro-

poden, Mollusken.

Terebra maculata Lam., mit dunkel-

blauen oder braunen Flecken, in der Siid-

see, Tvird von den Eingeborenen als Bohrer

benutzt.

maculum, Flecken.

Teredo navalis L., Schiffsbohr-

wurm, Art der Bohrmuscheln, deren 1 anger

wurmartiger Korper nur kleine, stark ruck -

gebildete Schalen besitzt, die als Bohr-

apparat dienen und mit welchem sie im

Holz Gauge bohrt, so da6 sie oft Schiffen

und holzernen Hafen- und Dammbauten

gefahrlich geworden ist. Elatobranchier,

Lamellibranchier, Mollusken.

reQtjdojr, teredo, Holzwurm von Tetosir,

f i /-ere, reiben, bohren. navalis, zum Schiff

(inn'is) gehorig.

teres, langlicb rund, rund geclreht.

Terga, 1. ein Paar erharteter Kalk-

platten, die bei den Rankenfiifilerkrebsen

(Cirripedien) das hintere Encle der Tiere

bedeckcn. Vgl. Fig. 43 u. 96.

3. Tergit, Riickenschienen, die dor-

sale Chitinbedeckung der Segmente des

Hinterleibs (Abdomen) der Insecten.

Gegensatz s. Scuta.

ti-rq-itiH, Riicken, Bedeckung.

Tergit, s. Terga.

Termes, s. Termitiden.

terminate Knospung, s. Knospung.
terminus, Ende, Grenze.

Terminalfaden, s. Filum terminate.

Terminalkorperchen, s. Tastorgane.

Terminologie, die Lehre von den

wissenscbaftlicben Benennungen; die Zu-

sammenfassung der Fach-Ausdriicke.

Termitiden,Termiten, weiBe Amei-

sen, Fam. der Urfliigler, den echten

Ameisen (Formicarien) durch ihre Staaten-

bildung gleichend, nachtlich lebende, das

Licht moglichst vermeidende Tiere. Im

Termitenstaat gibt es mehrerlei Individuen:

1. Mannchen, gefliigelt: 2. Weibchen, ur-

spriinglich gefliigelt, spater die Fliigel ver-

lierend; 3. Arbeiter, ungefliigelt; 4. Sol-

daten, ungefliigelt (Fig. 493).

Manche Arten werden fiir den Menschen

sehr schiidlich, inclem sie alle moglichen

Gegensttinde, namentlich aber die Holz-

teile von Hausern, im Innern zerstoren,

ohne dabei je an die Oberflache zu kommen,

so dafi diese schlieBlich, obwohl anschei-

nend unversehrt, bei der leichtesten Er-

schiitterung zusammenstiirzen. Corroden-

tien, Archipteren, Insecten.

Termes fatalis L., in Afrika.

T. lucifugus Rossi, in Siideuropa

(Fig. 493).
Termes von rsQf.ia, Ende, infolge von Ver-

wechslung mit einer Kaferart (Anobiitm

pertinae s. d.), die einen nahen Todesfall

angeblich durch Klopfen anzeigen sollte.

fatalis, verderblich. lucifugus, lichtscheu.

Terricolen, Erdwiirmer, Name, unter

dem man die in feuchter Erde lebenden

regenwurmartigen Tiere zu einer U. 0. der

SiiBwasserborstenwiirmer zusammenfaBt .

Oligochaeten, Chaetopoden, Anneliden,

Vgl. Lumbriciden.

terra, Erde. colt-r?, bewohnen.

Tertiarformation, das auf die Kreide-

formation der Secundiirzeit folgende und

dem Diluvium vorhergehende geologisc'hi'

Schichtensystem (s. geologische Forma-

tionen). Wahrend der Tertiiirperiode voll-

zieht sich die Umgestaltung der Erd-

oberflache zu ihrer heutigen Gestalt und

i

die Ausbildung der klimatischen Zonen.
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Flora und Fauna schliefien sich in ihrera

Gesamtcharakter an die Jetztzeit an. Eine

grofie Anzahl der mesozoischen Tier- und

Pflauzenformen stirbt giinzlich aus (Am-

moniten, Belemniten, Dinosaurier, Ichthyo-

saurier, Plesiosaurier, Flugsaurier und

Pythonoinorphen) oder tritl zuriick (Cyea-

cleen, Araucarien, Crinoiden, viele Laiuelli-

branchier uud die Ganoiden), dafiir ent-

falten sich andere Pflanzen- und Tiertypen,

so die Angiospermen und Palmen, die

Knochenfische, vor allem aber die Sauge-

tiere, welche den einzelnen Abteilungen
der Tertiarzeit ihr Geprage verleihen.

Lyell teilte das Tertiiir in 3 Abteilungen:

ra laeogen;

Pliocan als Neutertiar oder Neogen
zusammengefafit, so daliJ sich folgende

Ubersicht u'ber die Tertiarforraation ergibt :

1. Eocan

2. Oligocan
3. Miocan

j N
4. Pliocan \

Auf das Pliocan folgt das Pleistocan (s. d.).

terthts, der dritte. fn>~:, Morenrote.
neu. dAtyog

1

, wenig. /iisTov, weniger.
mehr. jifaiarov ,

am meisten.

alt. veo$, neu. vgvea, Entstehung.

Tesselaten, s. Crinoideen.

Tesseronien (Haeckel 1879), Legion
oder U. Kl. der Scyphomedusen, mit hoch-

gewolbtem Schirm, teils ohne, teils mit

d e

Fig. 493. Ternies hicifugus (vergr.) (uach Lespes aus Boas).
a Arheiter, b Soldat, c ^ oder ft mit Fliigeln, d Weibchen

,
kurz nachdem die Fliigel ab-

geworfen sind, e Weibchen, spiiter mit angeschwollenem Hinterleib.

Eocan, Miocan und Pliocan, auf

Grund der Beobachtung, da5 in den

altesten Schichten desselben (Eocan) fast

alle dort vorkominenden Mollusken (97 / )

Arten angehoren, die heutzutage nicht

mehr existieren, daB dieser Prozentsatz in

den mittleren Schichteu erheblich sinkt

(Miocan), bis in den jiingsten Schichten

endlich bereits mehr als die Hiilfte der

Versteinerungen zu Arten der Jetztzeit

gehort; aufierdem wird, da sich das Intcr-

vall zwischen Eocan und Miocan als zu

grofi herausgestellt hat, noch das Oligo-
can [BeyrichJ eingeschoben. Eocan und

Oligocan werden auch als Alttertiar

oder Palaeogen [Homes], Miocan und

vier Sinneskolben (Rhopalien), mit vier

Magentaschen. Scyphomedusen, Scy-

phozoen, Cnidarien.

Drei Ordnungen: Stauromedusen, Pero-

medusen, Cubomedusen.

tessera, Viereck.

Testa, Schale, 1. s. Kalkschale.

2. der aus einern Riickenschilde (Cara-

pax, Testa dorsalis) und einern Bauch-

schilde (Plastron, T. ventralis) bestehende

Panzer der Schildkroten (Chelonier).

testa, Schale.

Testa dorsalis, .s. Carapax.
Testa ventralis, s. Plastron.

Testaceen, 1. s. Thalamophoren.
2. s. Mollusken.
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Testacelliden , Raub-Landschnecken,
Fam. der Lungenschnecken , mit sehr

kleiner, nur den hintersten Teil des Leibes

bedeckender Schale, von anderen kleinen

Schnecken, Regenwiirmern etc. lebend.

Stylommatophoren, Pulmonaten, Gastro-

poden, Mollusken.

testacella, kleine Schale (testa).

Testicardines, Apygier, angel-
schalige Brachiopoden, Ord. derArm-

fiiBler, mit ungleichformigen, durch eine

Art Schlofi verbundenen Schalen, mit Arm-

geriist und blindgeschlossenem, afterlosem

Darin. Brachiopoden.
testa, Schale. cardo , Tiirangel, Schlofi

d-, ohne. jivyt], SteiS.

Testiculus, \

Testikel, s. Hoden.

Testis,

Testudinaten, s. Chelonier.

Testudiniden, Land- und Surapfschild-

kroteu, Fam. der Schildkroten, vielfach

noch in die Unterfam. der Chersiden,
Landschildkroten, und Emyden, Sumpf-
schildkroten, gespalten. Cryptoderen, Che-

lonier, Reptilien.

Testudo elephantina D. B., Riesen-

schildkrote, iiber 1 m lang und bis mehrere

Zentner schwer. Inseln des Stillen Ozeans.

Testudo graeca L., griechische Land-

schildkrote.

Emys europaea L. , europaische

Sumpfschildkrote.

testudo, inis, Schildkrote. %Qao<;, Land.

E/AV?, Sumpfschildkrote. lJ.e<pavTos, Elefant.

Tethyodeen, Ascidiaeformes, As-

cidien, Seescheideu, Ord. der Mantel-

tiere, meist festsitzend, von sackformiger

Leibesgestalt; mit Ingestions- u. Egestions-

offnung (zur Ein- und Ausfuhrdes Wassers)
und einem dazwischen liegenden Ganglion.
Die Larveu sind freischwimmend und be-

sitzen einen Ruderschwanz; sie haben eine

Chorda und ein Medullarrohr wie die Em-

bryonen der Wirbeltiere. Tunicaten.
1. U. O. Monascidien (Fig. 494).
2. U. O. Synascidien (Fig. 486).

Tij-dvs, eine Meergottin; die Alten bezeich-
neten damit auch allerhand weiche Seetiere.

sidog, Gestalt. daxidior, kleiner Schlauch,
Sack (aoxo?). forma, Gestalt.

Tethys fimbriata L., Art der Nackt-

kiemer, schwiinineiide, nchalenlose Meer-

schneckc mit eigentiimlichen, rotgefarbten

Hautlappen auf dern Riicken, weiche sich

bei Beriihrung sehr leicht ablosen und noch

einige Zeit Bewegung zeigen, so dafi sie

friiher vielfach als schmarotzende Wiirmer

angesehen und unter dem Xamen Phoeni-
curus und Vertumnus beschrieben

wurden. Nudibranchier, Opisthobran-

chier, Gastropoden, Moliusken.

fimbria, Franse. (poi'vil;, MOS, Purpur.

ovgd, Schwanz. Vertumnus, der Gott des

Wandels und Wechsels.

Tetrablasterien , vierschichtige
Tiere, neinit Haeckel alle Tiere, bei wel-

chen sich das mittlere Keimblatt (Meso-

derm) in zwei Schichten differenziert hat,

.- x

Fig. 494. Eine Ascidie, Ciona intestinalis,

junges Tier (nach Kiikenthal geandert).

f Flimmerorgan, fs Flimmerschnur, gl Gang-
lion, ait Augen, e Egestionsoffnung, go Ge-

schlechtsoffnung, a After, cl Kloake, ed End-
dann, oe Oesophagus, m Magen, h Haftorgane,
coel Leibeshohle, kk Kiemenkorb, t Tunica
= Mantel, end Endostyl, tr Tentakelring, /'

Ingestionsoffnung (EinstrSmungsot'fnung).

in ein parietales oder Hautfaserblatt, und

ein viscerales oder Darmfaserblatt. Zu
den T. gehoren demnach alle Coelomarien

oder Obertiere.

TETQU, vier. {DMGTOS, Keim.

Tetrablastica, s. Coelomarien.

Tetrabranchiaten, Ord. dor Tinten-

fische, mit iiuBerer gekammerter Schale,

znhlreichen saugnapflosen Tentakeln, vier

Kiemen, 4 Herzvorkammern, 4 Nieren.

Der Trichter besteht aus zwei Lappen, die
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sicb mit ihren freien Riindern ubereinander

schieben. Ohne Tintenbeutel.

Die einzige lebende Form 1st Nautilus

(Fig. 336). Von den fossilen Formen gehoren

die Nautiloideen hierher. Auch die Am-
monoideen werden gewohnlich zu den T.

gestellt.

TETQO., vier. ffQa/yftia, Kiemen.

Tetracorallien, Rugosen, Runzel-

korallen, fossile (palaeozoisches Zeitalter)

Ord. der Korallentiere, mit vierstrahligem

System der Sternleisten. Anthozoen,
Cnidarier.

ttogdAiiov, Koralle. rugosus, runzelig,

faltig.

Tetractinelliden , Litbospongien,
Rindenscbwamme, U. O. der Kiesel-

scbwamme, von derber, barter Bescbaffen-

beit, mit vierstrabligen Kieselnadeln. Sili-

cispongien, Spongien.

dxTis, Tvo?, Strahl. A.i'fto<;, Stein, ajioyyid,

Schwamm.

Tetraden, Vierergruppen, Gruppen
von je vier Cbromosomen, welcbe bei vielen

Tieren und manchen Pflanzen bei den

Reifungsteilungen des Eies und den ent-

sprecbenden Teilungen in der Spermato-

genese auftreten (Fig. 495). Man erklart

die Tetraden in der Art, daB je zwei Chro-

Fig- 495- Erste Reifungsteilung in der Sperma-

togenese des Pferdespulwurmes (Ascaris mega-
locephala]. Die Chromosomen (ch) bilden

zwei Tetraden. c Centrosoma.

mosomen vereinigt sind und diese sich

jeweils in zwei gespalten baben. In der

Spermatogenese erbalt jedes Spermatozoon
nur ein Chromosom aus jeder Vierergruppe,

bei der Bildung der Richtungskorper bleibt

nur ein Cbromosom von jeder Vierergruppe
in der Eizelle. Vgl. Reductionsteilung.

Tetrameralien, Tesseronien, Gruppe
der Ijappenquallen (Scypbomedusen) , zu

welcber man die Ord. der Stauromedusen,

Peromedusen und Cubomedusen wegen
ihres vierstrahligeri Baues im Gegensatz

zu den achtstrabligen Discomedusen (s. d.)

zusammenfafit.

TSTQa, 4. [ifQog, Teil. tessera, Viereck

vom griech. xiaaaQa, 4.

Tetrameren, Pseudotetrameren,

Cryptopentameren ,
U. O. der Kafer,

mit scbeinbar viergliedrigen, in Wirklich-

keit aber fiinfgliedrigen Fiiroen, da das

vorletzte Glied des Tarsus sehr klein ist

und versteckt liegt. Coleopteren, In-

secten.

if.>svdo? , Tauschung. HQVHTKIV, verbergen.

Jievra, 5.

Tetraoniden, Waldhiihner, Rauh-
fuJBhiihner, Fain, der Hiibnervogel.

Galliuaceen (Alectorornithen), Carinaten,

Aves.

Tetrao tetrix L., Birkhubn.

Tetrao urogallus L., Auerbabn.

TSTQacor, TSTQI^, Auerhahn. gallus, Hahn.
urus (keltisch), wild, Ur-, Auer-.

Tetraphylliden, Fam. der Bandwiirraer,

mit 4 beweglicben, oft blattformig gestal-

teten Saugscbeiben; scbmarotzen in Haien.

Cestoden, Platoden.

q>vtt.ov, Blatt.

Tetraplasten, bald zu den GeiSelinfu-

sorien (Flagellaten), bald zu den Sonnen-

tierchen (Heliozoen) gestellte, andererseits
'

aucb an manche niederen Algen oder Pilze

erinnernde Gruppe einzelliger Organismen,
deren im encystierten Ruhezustand durcb

Zwei- oder Vierteilung erzeugte Sporen
des Schwarmzustandes (vgl. Scbwarm-

sporen) entbebren, vielmebr amobenartige
Wesen darstellen.

x}.daTt]g, Bildner von jiXaoosiv , bilden,

schaffen.

Tetrapneumonen, U. O. der Weber-

spinnen, mit 4 Lungen (Tracbeenlungen),
4 Spinnwarzen und 8 in 2 Reiben binter-

einander gestellten Augen. Araneen,
Sphaerogastren, Aracbnoideen.

jirsvfKor, Lunge.

Tetrapoden, s. Quadrupeden.
Tetrarhynchiden, Fam. der Band-

wiirmer, mit 4 beweglichen Sauggruben
und 4 mit Widerbaken besetzten, in eine

Scbeide zuriickziebbaren Riisseln am Kopf-

glied (Scolex); scbmarotzen im Darm von

Haifischen und Rocben
;
Finne in Knocben-

fischen. Cestoden.
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Tetrarhynchus gigas Bened.

gvyxos, Riissel. ;''}'?, riesig.

Tetrastemma, Gait, der Schnurwiirmer,

mit 4 Augen. I^nopla, Nemertinen.

Tetrastemma lacustre du Pies.

ai/.ifia, Auge. lactistris, im Teich (lactis)

lebend.

Tetrasticten, Name, unter welchem

man diejenigen der zu den Weberspinnen

(Araneen) gehbrigen Dipneumonen (s. d.)

zusammenfaBt, bei clenen beide Lungen

und beide Tracheenbiischel je mit einem

besonderen Atemloch (Stigma) ausmiinden,

im Gegensatz zu den Tristicten, deren

Tracheenbiischelpaar nur durch ein ge-

meinsames, unpaares Atemloch sich nach

auften offnet.

TQI-, 3. ortxro'b von oTtyfia, Stich, Punkt

(s. Tracheen).

Tetraxonier, U. O. der Kieselschwamme,

mit meist vierachsigen Kieselnadeln. Sili-

cispongien, Spongien. Vgl. Tetracti-

nelliden und Lithistiden.

acor, Axe.

Tettix subulata L., Dornschrecke,

Art der Fddheuschrecken, deren Vorder-

riicken (Pronotum) in einen langen, den

Hinterleib (Abdomen) iiberragenden Fort-

sal z ausgezogeu ist. Acrididen, Salta-

torien, Orthopteren, Insecten.

TSTTI^, Grille, Cikade. subula, spitz. Werk-

zeug, Pfrieme.

Teuthoden, s. Cephalopoden.
Texasfieber, eine Krankheit der Kinder,

welche zuerst in Nordamerika bei aus

Texas kommendeu Tieren beobachtet wurde.

Siewird durch einen Blutparasiten erzeugt,

Babesia bigemina = Pyrosoma (Piroplasma)

bigeminum. Der Parasit wird durch eine

Zecke (Boophilus bovis) iibertragen.

Textularia, Gattung der perforaten,

polythalamen Thalamophoren mit kalkiger

oder sandiger Schale und alternierend zwei-

reihig angeordneten Kammern. Haufig in

der weiBen Kreide; noch in der Jetztzeit

lebend.

Textur, s. Structur.

Thalamencephalon, s. Zwischen-

hirn.

Thalamophoren (R. Hertwig 1876),

For a mini fere n (d'Orbigny 1826), Testa-

ceen (M. Schultze 1854), Kammerlinge,
marine Rhi/opodrn mit frinen, verastelten,

sehr hiiut'ig Nctzc bildenden Pseudopodien,

mit kalkiger, seltener chitinoser, oder san-

diger, oder kieseliger Schale.

Etwa 1000 lebende und 2000 fossile Arten,

deren Zusammenfassung zu groBeren syste-

matischen Gruppen in sehr verschiedener

Weise erfolgt. Haeckel (1895) klassifiziert

sie folgendermafien :

I. Imperforata, Schale nicht poros;

1. Monostegia, einkammerig (Mono-

bionten),

2. Polystegia, vielkammerige (Coeno-

bionten).

II. Perforata, Schale siebartig durch-

lochert;

3. Monothalamia, einkammerig,

4. Polythalamia, vielkammerig.

Die grofie Masse der Th. lebt kriechend,

seltener festsitzend auf dem Boden des

Meeres, nur eine einzige Gruppe (Globi-

geriuen) kommt massenhaft schwimmend

im Plankton vor.

Fossile Formen von Th. treten schon

im Cambrium auf; im Carbon, besonders

aber im Jiltereu Tertiar, sincl sie in un-

geheurer Anzahl vorhanden, bilden geradezu

Gebirge. Mehrere Arten haben seit dem

Silur, Carbon, Jura usw. ihre charakteristi-

sche Schalenform unverandert beibehalten.

Gattungen der Thalamophoren z. B. :

Gromia, Miliola (Fig. 232), Lagena, Globi-

gerina (Fig. 321), Textularia, Rotalia

(Fig. 443), Fusulina, Polystomella (Fig.

414), Nummulites (Fig. 448).

dalafio?, Zimmer, Gemach. (pOQEiv, tragen.

foramen, hiis, Offnung. ferre, tragen.

testa, Schale.

Thalamus opticus, s. Zwischenhirn.

Thalassicola, Gatt, der Radiolarien,

ohneSkelett. Spumellarien, Radiolarien,

Rhizopoden, Protozoen.

Thalassicola pelagica.
ddlaaoa, Meer. xoMa, Gallerte (wegen

des tehlenden Skeletts). .Tf/aj'txoV ,
im

Meer (jreAayo?) lebend.

Thalassochelys caretta, K a r e 1 1 -

schildkrote, s. Cheloniden.

Thaliaceen, Salpaeformes, Walzen-

scheiden ,
Ord. der Manteltiere, pelagische,

tonnenformige, glashelle Tiere, bekannt

durch ihren Generationswechsel (s. Salpen).

Tuni eaten.

1. Fam. Salpen (Fig. 41(1).

2. Fam. Doliolen (Fig. 4!)li).

Qahsia, eine der 9 Musen, auch cine Meer-

nymphe. oA,T>;, einMeerfisch./orwa,
Gestalt.



Thalidien Thrips cerealiu in

Thalidien Thaliaceen.

Theca, s. Polypar.
Theca folliculi, s. Follikelhaut.

thecodont nennt man ein Gebift, dessen

Zahne, jeder fiir sich, in einem besonderen

Fach (Alveole) des Kiefers stehen , wie

dies bei den Saugetieren, vielen Reptilien

(vgl. Fig. 408 c) und einem Teil der fos-

silen, zahntragenden Vogel (Saururen und

Ichthyornithiden) der Fall 1st.

df'jxi], Behaltnis, Schachtel, Kapsel. odovg,

oVroc, Zahn.

Fig. 496. Dii//i>/iiiii

denticulatum. i In-

gestionsoffnung,

f P'limmerbogen , g
Ganglion, k Kieme, en

Endostyl, d Darni,
e Egestionsoffming, a

After, h Hoden, m
Muskelstreifen, c Cel-

lulosemantel

(aus Hertwig).-m

Thecosomen (Thecosomata), U. (). der

Fliigelschnecken , mit einer Schale, aus

welcher oben der Kopf und die Schwimm-

lappen hervorstehen (Fig. 205 und 421);

ernahren sich von Algen und mikrosko-

pisch kleinen Tieren. Pteropoden,
Opisthobranchier, Gastropoden, Mollusken.

ocofia, aros, Korper.

Thelykaryon, der weibliche Vorkern;

vgl. Befruchtung.

0-fj%v$, weiblich.

Thelyphonus, Fadenscorpion, Gatt.

der GeiBelspinnen, mit zwolfgliedrigem, in

einen langen, gegliederten Schwanzfaden

auslaufendem Hinterleib; wegeu ihres gif-

tigen Bisses gefiirchtet. Phrynoideen,
Arthrogastren, Arachnoideen.

ihjkvqpovoz ,
\Veiber totend von

ijfj/.r,-,

weiblich und eporeveir, toten.

Thenar, s. Vola manus.
Theoria generationis, s. Epigenesis-

theorie.

Therapie, Krankenbehandlung, Heil-

verfahren .

&EQoatsia, Krankenpflege.

Theriodontien, Theriosaurier, Orel,

der Theromoren, mit paarigem Zwischen-

kiefer, vollstiindig entwickeltem Gebili mil

Ziegler, Zoologisches Lexikon.

vielen Zjihnen, mit 2 oder '.\ verschmolzenen

Sacral wirbeln. Theromoren, Reptilien.

flr/giov, Tier, odovs, orro;, Zehe. OO.VQOS,
Eidechse.

Thermocardier, VVarmherzen, Zusam-

menfassung der warmbliitigen Wirbeltiere:

Vogel (Aves) und Sangetiere (Mammalien).

(VA>/(Os, \Varme. xaodi'a, Herz.

Theromoren, Theromorphen, fossile

(Perm und Trias) Ord. der Reptilien, die

in ihrem Ban Merkmale von Amphibien,

Proreptilien und Schildkroten vereinigt.

Mit amphicoelen Wirbeln, zweikopfigen

Rippen , unbeweglichern Quadratbein und

differenzierter Bezahnung. Durch manche
Merkmale niihern sic sich den Saugetieren,
als cleren Vorlaufer sie von einigen For-

schern angesehen \verden.

ihjp, @6;, Tier. fiooq>rj, Gestalt.

Theropoden, Tigerdrachen, fossile

(Sekundarzeit ) Ord. der Dinosaurier, Zehen-

ganger mit langen Hinterbeinen und pneu-
matischem Skelett, Dysdraconen, Dino-

saurier.

Thiere s. Tiere.

Thiergeographie s. Tiergeographie.
Thomisiden, s. Laterigraden.

Thoracalregion, die Gegend der Brust

(s. d.).

itfi'jna;, Brustharnisch.

regie ^
on

is, Gegend.

Thoracalsegmente, die Segmente des

Thorax (der Brust) bei Arthropoden. Dem-
nach bei den Krebstieren (Crustaceen) die-

jenigen Segmente, welche zwischen dem

Kopf und dem Abdomen liegen (die erste'n

Segmente bis zu dem Segment der zweiten

Maxille inklusive gehoren zum Kopf). Bei

den Insecten die drei Segmente, welche

die Beinpaare tragen.

Thoracalwirbel, s. Wirbel.
Thoracici (sc. piscesj, s. Bauchflosser.

Thoracobanten, s. Opisobanten.
Thoracostraken, s. Podophthalmen.
Thorax, s. Brust.

Thranen, s. Tranen.

Thran, das dickfliissige von Fischen

oder Scesaugetieren gcwonnene Fett.

Thrips cerealium Halid., Getreide-
blasenfufi (Fig. 399), Art der Blasen-

fufller, schiidlich an Weizen, Roggen und

Gerste, sowohl durch Saugen an den

38
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Pflanzen als auch dadurch, daB die Larven

die Ahren zerstoren. Physopoden, Ar-

chipteren, Insecten.

fioiy;, Holzwurm, Insectenlarve.

Thunfisch, s. Thynnus.
Thuroideen, s. Holothurien.

Thylacinus cynocephalus A. Wagn.,

Beutelwolf, Art der Beutelmarder, von

der GroBe eines Wolfes, selbst groBeren

Saugetieren (Kanguruhs, Schafen) gefahr-

lich. Vandieraensland. Dasyuriden, Poly-

protodontien, Marsupialier, Mammalien.

\>vlay.og, Sack, Ranzen, Beutel. xvwv,

xvro?, Hund. xttpafo], Kopf.

Thymallus vulgaris Nils., Aesche,
Art der Edelfische. Salmon id en, Phy-

sostomen, Teleosteer, Pisces.

dvfiattos, eine
'

Fischart (bei Aelian). vul-

garis, gewohnlich.

Thymusdriise (Glandula tbymus),

Brustdriise, beim Kalbe Milch oder Bries

genannt, bei den Wirbeltieren von den

Fischen an fwarts im vorderen Teil der

Brusthohle sich findendes Organ von

lymphdrusenahnlichem Aussehen ,
aber

ganzlich unklarer physiologischer Bedeu-

tung; ihrer Ent&tehung nach ist sie dem

Darmsystem zuzurechnen, da ihre ur-

spriinglich paarige Anlage aus Epithel-

wucherungen einer oder mehrerer Kiemen-

spalten ihren Ursprung nimmt; bei Em-

bryonen und jungen Tieren stellt sie meist

ein sehr urafangreiches Organ dar, das

sich aber spater erheblich zuriickbildet

oder ganz verschwindet; nur bei den Rob-

ben (Pennipediern) und Delphinen behalt

sie das ganze Leben hindurch eine nicht

unbedeutende GroBe.

dvfios, Brustdriise, Kalbsmilch (bei Galen).

glandiila, Driise.

Fig. 497- Thynnus vulgaris, Thunfisch (nach

Brehm).

Thynnus vulgaris Cuv. Val., Thun-

fisch (Fig. 497), Art der Makrelen, mil

raschon und encrgischen Bewcgungcn

schwimmend; wird zur Laichzeit in groBen

Mengen gefangen, hauptsachlich an den

Kiisten von Sardinien und Sizilien. Scorn-

be r i d e n , Acanthopteren , Teleosteer, Pisces.

-d-vrroi;, lat. thunnus, deutsch Thun, Thun-

fisch von ftvveir, sich ungestum bewegen.

vulgaris, gewohnlich.

Thyreoidea,
j

s Schilddruse.
Thyreojodin, I

Thysanopteren, s. Physopoden.

Thysanozoon Diesingi Gr., Art der

Seeplanarien, mit zahlreichen, zottenfor-

migen Anhangen auf dem Riicken. Poly-

el ad en, Dendrocoelen, Turbellarien, IMa-

toden.

fivoaro?, Troddel, Zotte. wor, Tier.

Thysanuren, Borstenschwanze, U. O

der fliigellosen Urinsekten, mit langem,

lOgliedrigen Hinterleib, der Rudimente

von GliedmaBen besitzen kann und mit

2 (o. 3) borstenartigen Anhangen endet.

Apterygoten. Insecten.

1. Fam. Carapodeiden (Fig. 64).

2. Fam. Lepismiden (Fig. 292).

ovgd, Schwanz.

Tiara pileata Forsk., Art der Blumen-

quallen, prsichtig getarbte Medusen mit

glockenformigem, einen kegelformigen Auf-

satz tragenden Schirm (Fig. 498), Tubu-

lario-Anthomedusen, Hydrozoen, Cni-

darien.

TiaQa, Kopfschmuck der persischen und

parthischen Konige, spater die dreifache

Krone des Papstes. pileatus ,
mit einein

Hut (pilfus) versehen.

Tibia, 1 . Schienbein, der mediale,

grofiere der beiden Knochen des Unter-

schenkels der Wirbeltiere mit pentadactyler

Extremitat, dem Radius des Unterarms

entsprechend. Beim Menschen ist die

Tibia ein kraftiger, in seinem Mittelstiick

dreikan tiger Rohrenknochen, von desseu

Kanten die vordere durch ihre Schtirfe

ausgezeichnet und unter der Haul sicht-

bar ist.

2. Das vierte Bcinglied der Insecten

zwischcii dem Oberschenkel (Femur) und

dem Fufi (Tarsus).

tibia, Schienbein (letzteres
nach Hyrtl vom

altdeutschen schin, engl. skin, Haut abzu-

leiten, daher soviel wie Knochen, der dicht

unter der Haut liegt).

Tibiale, Knochenstiick in der FuBwurzel

(Tarsus, s. d.) der Wirbeltiere mit penta-

dactvlor Extremitiit. auf der Seite
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Schienbeins (Tibia) gelegen. Bei den Sauge-
tieren verschmilzt es mit dem Intermedium
zum Sprungbein (Talus) (Fig. 490).

tibia le (sc. os), zur Tibia gehoriger Knochen.

Fig. 498. Tiara pileata (nach E. Haeckel
aus Hatschek).

Tibiotarsus, das Schienbein der Vogel,
das aufier dem eigentlichen Scliienbein

(Tibia) noch die erste Reihe der FufS-

wurzelknochen (Tibiale und Fibulare, s.

Tarsus) enthalt, die mit diesem zu einem

einheitlichen Knochen verschmolzen sind.

Aufien an diesem Knochen liegt die diinne

Fibula (Fig. 4 1/).

TaQGog, FuBwurzel.

Tiedemannsche Driisen, s. Bartho-
linsche Driisen.

Tiedemannsche Korperchen ,
als

lymphoide Driisen gedeutete Anhange des

Ringkanals der Seesterne (Asteroideen), in

welche vom Wassergefafiring aus verastelte

Kanale eiudringen.

Friedr. Tiedemann, 1781 1861, Prof,
der Anatomic und Physiologic in Heidelberg.

Tierart,
j

Tiergattung, s. Systematik.

Tierklasse, J

Tiere sind Organi.smen mit animalem

Stoffwechsel, d. h. sie zersetzen das aus

dem Pflanzen- oder Tierreich entnommene
Plasma und losen es auf in einfachere

organ ische Verbindungen. S. auch Plas-

mophagen und Oxydationsorganismen. -

Diese Definition ist zwar nicht streng an-

wendbar (denn es gibt auch Pflanzen,

welche nur einen derartigen Stoffwechsel

haben), aber eiue unbedingt durchfiihrbare

Abgrenzung zwischen dem Tier- und
Pflanzenreich lafit sich nicht aufstellen.

Insbesondere bei den einzelligen Organis-
men (Protisten) ist die Grenze zwischen

dem Tier- und Pflanzenreich einigermafien
willkiirlich und durch das Herkommen

bedingt.

Gewohnlich sagt man : die Pflanzen haben
nur die vegetativen Funktionen (Ernahrung
und Fortpflanzung), die Tiere auch die

animalen Funktionen (Empfindung und

Bewegung). Dabei kann man unter Em-

pfindung nichts anderes verstehen als die

Fahigkeit auf Reize mit Bewegungen zu

antworten. In solchem Sinne kommt aber

Empfindung und Bewegung auch vielen

Pflanzen zu. Die erwahnte Unterscheiduug
hat nur eine relative Berechtigung, in so fern

als den meisten (und insbesondere alien

hochorganisierten Pflanzen) die freie Orts-

bewegung fehlt, wahrend die meisten Tiere

(insbesondere die hochsten Klassen der-

selben) diese Fahigkeit vollkommen be-

sitzen. Wichtige Unterschiede zwischen

Tieren und Pflanzen sind folgende: 1. Die

pflanzlichen Zellen haben meistens eine

Cellulose -Membran, wahrend eino solche

bei tierischen Zellen fast nirgends vor-

kommt. Daraus folgt, da6 der pflanzliche

Korper starrer ist als der tierische und
die Fahigkeit aktiver Bewegung nur in

geringem Grade besitzt, 2. Im Korper
der vielzelligen Tiere (Metazoen) sind fiir

die Funktionen der Empfindung und Be-

wegung zwei eigenartige Organsysteme,
das Nervensystem und das Muskelsystem

ausgebildet.

Tiergeographie (Zoogeographie) ,
die

Lehre von der Verbreitung der Tiere auf

der Erde und von den Ursachen, welche

dieser Verteilung zugrunde liegen. Welche
Tiere in einem Erdteil oder Lande leben,

hiingt in erster Linie von der geologischen
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und palaontologischen Vergangenheit des

Landes ab, in zweiter Linie auch von deu

derzeitigen Verhaltnissen des Landes, vor

allem von der Bodenbeschaffenheit, dem

Klima und der Vegetation des Landes. Bei

Wasserbewohnern sind die chemische Be-

schaffenheit des Wassers (insbesondere der

Salzgehalt), die Temperatur und die Stro-

mungen zu beriicksichtigen. Auch die

WechselbeziehuDgen vcrschiedener Tiere

zueinander (Rauber und Beute, Parasitis-

mus) kominen in Betracht.

Unter der Wirkung dieser Ursachen

haben sich auf der Erdoberflache gewisse

Bezirke entwickelt, die ein charakteristi-

sches GeprJige hinsichtlich der ihnen eigenen

Tierformen besitzen und claher als tier-

geographische (zoologische) Regionen
oder Tier pro vi nzen bezeichnet werden,

deren Grenzen jedoch verschieden sind, je

nach der Tieriorm, welche man der Ein-

teilung zugrunde legt; Sclater und Wal-

lace haben zuerst vorgeschlagen, die Land-

oberi'liiche der Erde in sechs groBe Re-

gionen einzuteilen :pai;iarktische, athio-

pische, orien talische, australische,

neotropische und neark tischeRegion,

deren jede wieder in niehrere Subregionen

zerfjillt; diese Einteilung, die vor ailem

auf die Verbreitungsweise der Saugetiere,

weniger der Vogel und iibrigen Tiere be-

griindet vvurde, 1st auch heute noch fast

allgemein anerkannt, doch werden in der

neuesten Zeit vielfach noch zwei circum-

polare Regionen, die arktische und

antarktische, hinzugefiigt (das Nahere s.

bei den einzelnen Regiouen).

Empfehlenswert sind die von Mobius

eingefiihrten Bezeichnungen: 1. Das euro-

paisch-sibirische Gebiet (palaarktische

Region). 2. Das indische Gebiet (orieu-

talische Region, Vorderindien, Hinterind :en

und hollandisch Indien). 3. Das chine-

sische Gebiet. 4. Das Mittelmeer-Ge-

biet. 5. Das afrikanische Gebiet.

6. Das australische Gebiet. 7. Das

neuseelandische Gebiet. 8. Das nord-

amerikanische Gebiet (nearktische Re-

gion). 9. Das siidamerikanische Gebiet

(neotropische Region). 10. Das Nord-

polar-Gebiet (arktisches Gebiet) und 11.

Das Siidpolar- Gebiet (antarktisches Ge-

biet).

Die gesamte Tierwelt eines Erdteils oder

eines Landes wird als Fauna desselben be-

zeichnet.

a>ov, Tier, yea, yfj, Erde. yQcupeiv, be-

schreiben. fauna, \Valdgottin, Beschiitze-

lin der Tiere. circnin, um. Jio&og, Axe.

Tierkunde, s. Zoologie.

Tierstocke, s. Gormen.

Tigroidschollen, die von Nissl ent-

deckten Kornchen oder Tropfchen in den

Ganglienzellen (Nisslsche Korperchen s. d.i.

Tillodontien, Urnager, fossile (Eocan)

Ord. der Saugetiere, in ihrem Gebifi, be-

sonders im Bau der Schneideziihne den Xage-
tieren (Rodentien) ahnlich, daher vielleicht

als die Ausgangsfonnen derselben anzusehen.

Ti'AAfir, zerrupfen. odovs, oviog, Zahn.

Tinea vulgaris Cuv., Schleie, Art der

Karpfen; die Schuppen sind klein und in

die dicke schleimige Haut eingelagert. An

jedem Mundwinkel ein Bartfaden. Cypri-
noiden, Physostomen, Teleosteer, Pisces.

tinea, Name des Fisches bei Ausonius.

vulgaris, gewohnlich.

Tineiden, Motten, Schaben, Earn, der

Kleinschmetterlinge, mit gefranzten Fliigeln.

Microlepidopteren , Lepidopteren, In-

secten.

Tinea p e 1 1 i o n e 1 1 a L., Pelz- und

Kleidermotte; ihre Raupen leben an \Voll-

und Pelzwaren in Rohren, die sie sich aus

abgenagten Teilen derselben verfertigen.

Tinktion, Farbung.
tinsfo. farben.O "

Tintenbeutel, s. Cephalopoden.
Tintenfische, s. Cephalopoden und

Sepia.

Tipula, s. Tipuliden.

Tipularien, s. Nemoceren.

Tipuliden, Li in n obi id en
,
Bach-

in ii c k e n , Erdschnakenj Fam. der

Miicken, deren Larven in feuchtera oder

Bumpfigcm Boden leben, umfafit die groSten

und schonsten Miicken arten. Nemoceren,

Dipteren, Insecten.

Tipula gigantea Schr. Das Mannchen

wird 2f> nun, das Weibchen 32 mm lang.

fip(p)ula, ein schnell iiber das Wasser lau-

fendes Insect, Wasserspinne. Uf.ivt], Sumpf,

fiioiT, leben. yi'y<t*, ctrroc, riesig

Tochterkerne, die beiden bei der Mi-

tose (s. d.) aus dem Kern der ungeteilten

Zelle (Mutterzelle) hervorgehenden Kerne

(der Tochterzellen).
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Tocogonie, Generatio parentalis.

Elternzeugung, nennt man die Erzeu-

gung netier Individuen (Nachkommen)
durch elterliche Individuen. Gegensatz:

Archigonie (s. d.), Urzengung. Die

wiehtigste Form der T. ist die geschlech t-

liche Fortpf lanzn ng (Amphigonie),
bei weleher das entstehende Individuum

von z\vei Zellen seinen Ursprnng nimmt

(der Eizclle und der Samenzelle), welche

von den beiden elterlichen Individuen her-

stammen. Aus der geschlechtlichen Fort-

pflanzung ist die parthenogenetische

Fortpflanzung (Parthenogenese)
abzuleiten, bei weleher das neue Individnum

aus einer unbefruchteten Eizelle hervor-

geht. Diese Art der Fortpflanzung wird

von manchen Autoren auch schon zu der

ungeschlechtlichen Fortpflanzung (Mono-

gonie) gerechnet. Die eigentliche tinge-
s chlechtliche Fort p flan zuug(Mo no-

go nie) beruht aber auf Vorgiingen anderer

Art, namlich auf Teilung, Knospung oder

Brutknospenbildung. Bei vielen Tieren

kommt geschlechtliche und parthenogene-
tische Fortpflanzung vor, oder geschlecht-

liche und ungeschlechtliche Fortpflanzung

(vgl. Heterogonie und Generationswechsel).

TO'HO?, der Gebarer, Geburt. yorei'a, Zeu-

gung. generatio,1.rze\.\a\\\\g. parentes^liem.

Tocosaurier (Haeckel 1866), Stain m-

reptilien, U. Kl. der Rcptilien, alte

Stammgruppe der Sauropsiden, mit den

Ord. der Proreptilieu, Progonosaurier und

Rhynchocephalen .

Fiirbringer erweitert den Begriff der T.,

indem er die Progonosaurier daraus ent-

fernt, daftir aber die Lacertilier, Ophidier
und Ichthyopterygier hinzufiigt.

Tomium, s. Schnabel.

Tomochonien, Funnaperta, erste U.

Kl. in Haeckels provisorischcm System der

Cephalopoden, mit ,,Spalttrichter": die

beiden Rander des TrichterfuBcs legen sich

iibereinander, verwachsen aber nicht, \vio

bei den Gamochonien, zu eiuer Rohre.

Drei Ord.: Archolenen. Teutholenen, Nau-

tolcnen.

Jio^rf, Schnitt, Spaltung. ^cui'?/, Trichter.

Tomopteriden, Gymnocopen, Fain,

der raarinen Borstenwiirraer, deren Seg-
mente jederseits machtige, als Ruder

dienende Fufistummeln (Parapodien) tra-

gen; leben pelagisch. Errantien, Poly-
chaete-n, Chactopoden, Anneliden.

TOf.i6g, schneidend, scharf. itiSQOV, Feder,

Flosse, Ruder, xa'jjrr/ , Ruder, yv/uroc; ,

nncUt (wegen des Fehlens der Borsten).

Tonnchenpuppe, die von einer harten,

braunen , fafiiihnlichen Hiille umgebenen

Puppen vieler Zweifliigler (Dipteren).

Tonsillen, Mandeln, ein Paar lymph-

driisenartige Organe im Rachen der Sauge-
tiere.

tonsillae, Mandeln.

Ton us, die Spannung des lebenden Ge-

webes, insbesondere eines Muskels, haupt
siichlich die Spannung eines lange Zeit

kontrahiert bleibenden Muskels.

rovos, Spannung, von rsivo), spannen.

Topographic, Ortsbeschreibung.

TOJiog, Ort, Gegend. ygdfpstv, schreiben.

topographisch, auf den Ort oder die

Lageverhaltnisse beziiglich. Topogra-
phische Anatomie, die anatomische

Betrachtung der einzelnen Regionen oder

Teile des Korpers.

Tori genitales, Geschlechtswiilste, s.

Geschlechtshocker.

TIT/

an
F'g- 499' Tornaria Larve des Balano-

glossus (nach Metschnikoff aus R. Hertwig).
m Mtind, an After, w Anlage des Coelonis

des Russels.

Tornaria, die Larve der Eichelwurmer

(Enteropneusten, Gatt. Balanoglossus u.a.).

Diese Larve hat Ahnlichkeit mit den

Echinodermenlarven und wnrde urspriing-

lich von Joh. Miiller als solche beschrieben

(Fig. 499).

von tornare, drehen, drechseln.

Torpediniden, Zitterrochen, Fam.
der Rochen, mit einem Paar elektrischer

Organe ausgeriistet, dessen Entladungen
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reflektorisch ausgelost werden und fiir

kleinere Tiere totlich, fiir groBere schmerz-

haft sind (vgl. Fig. 169^4). Rajaceen,

Selachier, Pisces.

Torpedo niarmorata Risso; niit

braun und weiftlich marmorierter Haut.

Torpedo ocellata End. ( Torpedo
narce Risso), braun mit einigen dunkel-

blauen Flecken.

torpedo, in is, Lahmung von torpere ,
be-

taubt sein , iibertr. der Zitterrochen (bei

Plinius). ocellatits, init Angen oder augen-
ahnlichen Flecken versehen.

Tortriciden, 1. Wickler, Fam. der

Kleinsehmetterlingc, deren Raupen in zu

Rohren aufgewickelten oder zusammen-

gesponnenen Blattern oder im Innern von

Pt'lanzenteilen leben. Microlepidopte-
ren, Lepidopteren, Insecten.

Tortrix viridana L., Eichenwickler,

lichtgriin, in Laubwaldern, besonders an

Eichen.

Viele Wickler sind schadlich, z. B. der

Traubenwickler (Sauerwurm. Heuwurm),
der Apfelwickler, der Pflaumenwickler, der

Harzgallenwickler u. a.

2. Wi ckelschlangen, Minierschlangeu,

Fam. der Wurmschlangen, in selbstgewiihl-

ten Loo-hern lebend. Angiostomen , Ophi-

dier, Lepidosaurier, Eeptilien.

tortrix von torquere, drehen, winden. viri-

dis, griin.

totale Furchung, s. holoblastische

Eier.

Toxodontien, fossile (Tertiar von Pa-

tagonicn) Gruppe der Huftiere (Ungu-

laten), grofie, schwerfiillige Tiere init drei-

zehigen Extremitalen, mil grofien Schneide-

ziihnen, kleinen Eckzahnen und bogenartig

gekriimmten Backenzahnen.

rofor, Bogen. 68ovs, ovrog, Zahn.

Toxoglossen, Pfeilzungler, Gift-

schnecken, Gruppe der Vorderkiemer-

schneck-en, mit langer, schmaler Reibzunge

(Radula), die von 2 Langsreihen grofier,

hohler, an ihrer Spitze init einem Wider-

haken versehener Ziihne gebildet wird,

welche durch den in ihnen enthalteneu

Kanal das Sekret einer Giftdriise aus-

tliefien lassen. Monotocardier, Proso-
branchier, Gastropoden, Mollusken.

TO^OV, Bogen, Pl'eil. TO&xor, das Gift, mit

dem man die Pfeile bestreicht. yhtooaa,

Zunge.

Trabeculae carneae, Fleischbiilkchen

des Herzens, diinne Muskelbiindel, die an

der Inneuwand der Kammern (Ventrikel)

des Herzens vieler Saugetiere ein in diese

vorspringendes Maschenwerk bilden.

trabecnla
,

kleiner Balken (trabs). caro,

carn/'s, Fleisch.

Trabeculae cranii, Schadelbalken,
zwei bei der Anlage des knorpeligen Pri-

mordialschadels der Wirbeltiere auftretende

Knorpelstiicke, welche rechts und links

neben der Spitze der Chorda entspringen

und bis in die Nasengegend nach vorn

reichen. Hinter den Trabeculae erscheinen

die Parachordalia (Parachordalknorpel,

Parachordalelemente), zwei Knorpelstiicke,

welche rechts und links von der Chorda

liegen. Durch das Zusammenfliefien der

Trabeculae mit den Parachordalia entsteht

der basale Teil des Knorpelschadels.
cranium, Schadel.

Trachea, Artcria aspera, Luft-

rohre, bei den luftatmenden Wirbel-

tieren der vom Kehlkopf ausgehende
und in die Lungen fiihrende Kanal, eine

ans Bindegewebe, Muskel- und elastischen

Fasern gebildete Rohre, die mit flinnnern-

der Bchleimhaut ausgekleidet ist und von

Knorpelelementen (die bei den Saugetieren

die (Testalt dorsal geoffneter Querringe

haben) gestiitzt und offen gehalten wird.

Beim Menschen verlauft sie ungefahr in

der Mittellinie der Brusthohle vor der

Speiserohre (Oesophagus) nach abwarts

und teilt sich in die Hohe des 4. Brust-

wirbels in die beiden Luf trohren iiste

oder Bronchien (Bronchia), die sich als-

dann zur Lunge begeben (s. Bronchien);

im engeren Sinne wird nur der vom Kehl-

kopf bis zur Gabelung in die beiden

Bronchien reic-hende Abschnitt als Tr.

bezeichnet.

TQa%sTa, Luftrohre von iQa%v, rauh.

fi(?7XoS> Luftrohre. bronchia, oniin, Luft-

rohrenaste. a.QTi]Qi'a, Schlagader, Luftrohre.

usper, rauh. - - Im Altertum glaubte man,
dafi die Arterien Luft fiihren und unter-

schied sie nicht scharf genug von der Luft-

rohre; letztere hieH wegen ihrer Knorpel-

bogen Arteria aspera.

Traeheaten, Luftrohrtiere, U. St. der

Gliederfiifiler (Arthropoden), zur Zusam-

menfassung derjenigen Klassen, in welchen

die Atmung durch Luttrohren (Tracheen

s. d.) erfolgt. Den Gegensatz bilden die



Tracheen Trachomedusen ollil

durch Kiemen atmenden GliederfiiBler

(Branchiata), zu welchen die Krebstiere

(Crustaceen) gehoren. Tracht-aten sind:

1 . Kl. Protracheaten (s. Peripatus).

2. Kl. Myriapoden.
3. Kl. Insecten.

4. Kl. Arachnoideen.

pQdy%ia, Kiemen.

Tracheen, Luftrohren, dieAtmungs-

werkzeuge der Luftrohrtiere (Tracheaten),

diinne, stets mit Luft gefiillte Rohren, die

an der Oberflache der Haut mit besonderen

Offnungen (Luft loch er oder Stigmen,

Stigmata) beginnen, sich im luneren

des Korpers in einer bei den einzelneu

Tieren verschiedenen Art und Weise ver-

astelu und mit ihren feinsten Zweigen alle

Organe umspinnen ,
also die Atemluft

iiberall direkt hinleiten; sie entstehen als

Einstiilpungen der Haut, ihre Wandungen
besitzen daher die Struktur derselben, ein

Epithel und dariiber (d. h. innen) eine von

diesem ausgeschiedene Chitiuschicht; die

letztere, welche als Tracheen-Intima be-

zeichnet wird, bewirkt das bestandige

Offenbleiben der Rohren und ist zu

diesem Zweck in den groberen Zweigen
noch durch eine enggewundene, spiralige

Chitinleiste, den sog. Spiralfaden, ver-

starkt (Fig. 500). Die Erneuerung der

Atemluft wird dadurch ermoglicht, daB

bei der Bewegung des Korpers durch

Kompression der elastischen Tracheen-

wandungen die in ihnen enthaltene, kohlen-

saurehaltige Luft ausgetrieben und bei

ihrer darauf eintretenden Ausdehiuing

durch frischangesogene ersetzt wird. Bei

manchen Insecten sind einige .Tracheen-

stamme zu grofien Luftbehiiltern (Tra-

cheenblasen) erweitert, die vor dem

Fliegen durch besondere Respirations-

bewegungen gefiillt werden und wohl den

Zweck haben
,

den Tieren wahrend des

Fluges das Atmen zu ersparen (vgl. Luft-

sacke derVogel). Bei zahlreichen Spinnen-

tieren (Arachnoideen) finden sich auBer

deti gewohulichen Tracheen noch sog.

Tracheenlungen oder Fachcrtra-

cheen, bei diesen fiihrt das Stigma in

einen Hohh-aum, in welchen zahlreiche

mit Blut erfiillte Lamellen hineinragen,

die wie die Blatter eines Buches dicht

nebeneinauder liegen.

Bei den Myriapoden, Insecten und Arach-

noiden sind die Luftlocher (Stigmen) stets

segmental, indem ein Korperring nur ein

Paar Stigmen besitzt; bei den Protracheaten

(Peripatns) kommen an den einzelnen Seg-

menten zahlreiche Luftlocher vor.

'-Z

Fig. 500. Stiick einer Trachee, von einer

Blattwespenlarve (ein wenig schematisiert).

z eine Zelle der Wand (aus Boas).

Tracheenkiemen. Bei einigen imWasser

lebenden Tracheaten, bosonders bei den

Larven vieler Insecten, sind die Tracheen

der Wasseratmung angepalSt, indem die

Stigmen geschlossen sind, ein Teil der

Tracheen rohren dagegen in besouders

diinnen, biischelformigen oder blattartigen

Anhangen der Korperoberflache oder des

Euddarms sich befindet, welche den Sauer-

stoff aus dem Wasser aufnehmen und so wie

Kiemen fuuktionieren; diese Anhange wer-

den Trachieenkiemen genannt.

OTi'yfia, Stich, Punkt. intimiis, das innerste.

Tracheenlungen, s. Tracheen.

Tracheliiden, Fam. der Wimperiufu-

sorieu, mit vorne meist halsartig verlan-

gertem Korper. Holotrichen, Ciliateu,

Protozoen.

Trachelius ovum Ehrbg.

igd^lXog, Hals, ovum, Ei.

Trachtigkeit, s. Schwangerschaft.

Trachomedusen, Trachy medusen ,

Trachusen, Kolbenquallen ,
Ord. der
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trachylinen Hydromedusen ,
deren Ge-

.schlechtsdrusen im Verlauf der Radial-

kaniile liegen (Fig. 501); mit ,,Horkolb-

chen" (Cordylien, Fig. 2(33). Entwicklung

direkt, ohne Polypengeneration.
rpa/iV) rauh, starr. medusa, Qualle.

Trachylinen, Unterabt. der Hydro-

medusen, mit Cordylien (s. d.), mit ento-

dermalen Otolithenzellen , rait, derben

steifen Tentakeln, derbem und dickem

Velum, mit direkter Entwicklung, ohne

Generationswechsel.

1. Trachomedusen (Fig. 501).

2. Narcomedusen (Fig. 333).

/.ivov, Fad en, Segel.

Tractus intestinalis, der Darmkanal

von derMundoffnung bis zur AfterSffnung,

vgl. Darmkanal.

Tractus olfactorius, s. Riechlappen.

Tractus opticus, s. Nervus opticus.

Tractus respiratorius, der Atmungs-

apparat, insbesondere bei luftatmenden

Wirbeltieren (also Kehlkopf, Luftrohre und

Lungen). Vgl. Respirationsorgane.

Traguliden, Zwerghirsche, Fam.der

Wiederkauer, kleine, schlanke Tiere ohne

Geweih, die Mannchen mit langen Eck-

zahnen im Oberkiefer. Im Tertiar sehr

verbreitete, hente auf Siidasien und West-

Fig. 501. Eine Trachomeduse, Rhopalonema velatnm (etwas schematisiert, aus R. HerUvig,

Lehrbuch). e Exumbrella, s Subumbrella, in Magen, ;- Radialcanale, c Ringcanal, t Tentakeln,

(' erster, t" zvveiter Ordnung, g Geschlecbtsorgane, h Horblaschen mit Horkolbchen, n Nerven-

ring, T Velum, o Mund.

Trachymedusen, .s. Trachylinen.

Trachynemiden, Fain, der Kolben-

quallen (Fig. ,">0l). Trachomedusen
,

Hydrozoen, Cnidarien.

rTj/ta, Faden.

Tractus digestivus, Verdauungs-
kanal, s. Darmkanal.

Tractus genitalis, der Geschlechts-

apparat, von den Keimdriisen (Hoden oder

Ovarien) bis zur Ausmiindung; z. B. bei

niedercn Wirbeltieren weiblichenGeschlechts

die Ovarien und die Eileiter, bei weib-

lichen Siiugetiemi die Ovarien, die Eileiter

(Tuben), die Gebarmutter (Uterus) und die

Scheide (Vagina).

tractus, Zug, Ausdehnung, Straug. geni-
/.ur Zeugung gehorig.

afrika beschrankte Gruppe, die zu den

Vorlaufern der Hirsche gehort. Ru mi-

nan tien, Artiodactylen, Ungulaten, Pla-

centalien, Mammalien.

Tragulus javanicus Pall., Zwerg-

moschustier, aut den Sundainseln.

tragnlits, kleiner Bock (tntgiis, rpuj-oc).

javamciis, in Java lebencl.

Tragus, der stumpfe klappenartige Vor-

sprung am vorderen Rande der Ohr-

muschel des Menschen. Bei Fledermauscn

verliingert sich dieser Vorsprung zu einem

zungenformigen Gebilde, welches in der

Ohrmuscliel aufsteigt.

Tragits, Ohrdeckel. roaros. Bock.

Tranen, ^

Tranenapparat, t

Tranendriisen.
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Tranenbein, s. Lacrymale.
Tranendrusen (Glandulae lacryiiialc-i.

bei den Wirbelticren (von den Reptilien

aufwarts) sich findender, in der Regel ini

lateralen Augenlidwinkel gelegener Driisen-

komplex, dessen Sekret (die Triinen), eine

\vallrigc, alkalische, salzig schmeckende

Fliissigkeit, die vor allem dazu dient, die

Vorderflache des Augapfels zu befeuchten

und vor Vertrocknung zu schiitzen; die

Tranenfliissigkeit wird durch den Lidschlag
in den medialen Augenwinkel befordert,

bei den Saugetieren gelangt sie von hier

durch die Tranenrohrchen (Canali-
culi lacrymalcs) und den Tra'nen-

nasengang (Duclus nasolacrymalis),
in die Nasenhohle; die Tranenrohrchen

m linden in eine sackformige Erweiterung
des Ganges (Tranensack, Saccus

lacrymalis). Die Gesamtbeit aller dieser

Organe wird als T r a n e n a p p a r a t be-

zeicbnet (vgl. Fig. 502).

glandula, Driise. lacryma, Trane. caiia-

liculus, kleiner Gang, Kanal. ductus, Gang.
Nase. saccits, Beutel, Sack.

Fig. 502. Senkrechter Durchschnitt durch
das Saugetierauge mit Tranenapparat (Schema
nach Wiedershein)). D Ductus naso-lacrimalis.

S Tranensack. TD Tranendriise
,

in mehrere
Portionen zerfallend, 77?, 77?' Tranenrohrchen,

=*
Ausfiihrungsgange d. Tranendriise, // Puncta

lacrimalia (Tranenpunkte, Eingange der Tranen-

rohrchen).

s. Tranen-

driisen

Tranennasengang,
Tranenrohrchen,
Tranensack,

transcendent, die Erfahrung iiber-

steigend, iiber das Gebiet der Erl'alming

hinausgebend oder aufierhalb der empirisch
erforschbaren Welt stehend. Daher gleich-

bedeutend mit ,,iiberirdisch".

transscendere, dariiber hinaus steigen.

transcendental, das Transcendente(s.d.)
betreffend. In derKantschen Pbilosophie

liat das Wort einen besonderen Sinn und

sicli auf die sog. kritiscbe Philo-

ie, d. b. auf die Aufsuchung der an-

gelilicb apriorischen Grundlagen der cm-

pii'isclicn Erkenntnis.

Transformismus, i
~ s. Descendenz-
Transmutations-

theorie.
theone,

Transplantation, die Uberpflanzung
von Gewebsteilen cines Individuums auf

em anderes Individuum oder eines Ge-

websteiles eines Individuums von einer

Stelle des Korpers an eine andere Stelle.

Z. B. die Ubertragung von Kpidermis-
stiicken auf eine Wundflache, an welcber

durcb Verbrennung die Epidermis zer-

stort ist.

trans, iiber, plantare, pflanzen.

Transsudat, s. Transsudation.

Transsudation , Ausschwitzung von

Fliissigkeiten , speziell die Ausscheidung

fliissiger Blutbestandteile durch die Ge-

fafiwandungen in die Gewebe des Korpers
oder in die Korperhohlen hinein; die Pro-

dukte dieser Ausscheidung, die in ihrer

Beschaffenheit mehr oder weniger dem
Blutwasser (Blutserum) gleichen, bezeichnet

man als Transsudate oder serose

Fliissigkeiten; hierher gehoreu z. B.

die in den Korperhohlen (Brust-, Herz-

beutel-und Bauchhohle)enthaltenen Fliissig-

keiten, der Liquor cerebrospinalis etc.

Substanzen, die bei Gelegenheit einer

Entziindung aus den BlutgefaBen ausge-

schieden werden, vvobei also noch krank-

hafte Veriinderungen derselben eine Rolle

spielen, bezeichnet man als Exsudate.

trans, hindurch. sudare, schwitzen. serum,

wiisserige Fliissigkeit ex, aus.

Transversalebene, Querebene, eine

Ebene, welche scnkrecht zur Langsachse
steht. Vgl. Richtachsen.

Transversalschnitt, ein SchniLt in der

Transversalebene (s. d,).

Transversum, bei Reptilien ein Kno-

chen, der den Oberkiefer mit dem Ptery-

goid verbindet (Fig. 356).

transrersits, quer verlaufend.

Trapezium, s. Multangulum majus.

Trapezius (sc. Musculus), Cucullaris,

Kapuzenmuskel, ein oberfla'chlicher

Buckenmuskel, geht vom Hinterhaupt und
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von der Wirbelsaule zum Schulterblatt und

zum Schliisselbein.

TQoats^a, Tisch. tQauis^iov. kleines Tisch-

chen , ungleichseitiges Viereck. cucullus,

Papierdiite, Kapuze.

Trapezoides, s Multangulum minus.

Trematoden (Rudoiphi 1808), Saug-
wiirmer, Ordn. der Plattwiirmer, (Pla-

toden), parasitisch lebend, mit Haftappa-
raten (Haken und Saugnapfen) . ohne

Flimmerkleid , mit fester Cuticula, mit

Mund und mit einem Darm, der meistens

gablig gespalten oder verzweigt ist. Zum
Teil sehr komplizierte Entwicklung mit

Generations- und Wirtswechsel. Leuckart

(1856) und van Beneden (1858) teilten

die Tr. in 2 Unterordnungen.
1 . U. O. Polystomeen (Monogeneen) (vgl.

Fig. 139).

2. U. O. Distomeeu (Digeneen) (vgl.

Fig. 146148).
Monticelli (1892) und nach ihm Braun,

teilen die Tr. unter Beriicksichtignng der

Haftorgane in 3 Unterordn.:

1. Heterocotyleen (s. d.).

2. Aspidocotyleen (s. d.).

3. Malacocotyleen (s. d.).

Trias (v. Alberti 1834), die erste Periode

des rnesozoischen Zeitalters, in welcher die

Triasformation gebildet wurde. Die deutsche

Triasformation besteht aus drei durch pe-

trographische und paliiontologische Eigen-

tumlichkeiten ausgezeichnete Unterabtei-

lungen, eine untereSandsteinbildung(Bu n t-

sandstein), eine mittlere Kalksteinbildung

(Muschelkalk) und eine obere Merge!-,

Gyps- und Sandsteinbildung (Keuper).
Von dieser Dreiteilung hat die Formation

ihren Namen. Der Buntsandstein ist

iiuBerst arm an Versteinerungen (Voltzia,

Chirotherium) ; der Muschelkalk enthiilt

Reste von Meeresbewohnern, der Keuper

zeigt eine gute Entwicklung der Landfauna,

riesige Formen von Labyrinthodonteu, die

ersten Schildkroten und ersten Saugetiere

(Microlestcs). - In den Alpen besteht die

Triasformation (alpine Trias) hauptsiichlich

aus Meeresablagerungen, in welchen reich-

lich Ammoniten vorkommen.

TQM?, Dreizabl.

Triaxonier, U. O. der Kieselschwiimuie,

mit zierlichem, aus drciachsigen Kiod-
faden zusammengesetztem Skelett. Vgi.

Hexactinelliden. Silicispongien, 8pon-

gien.

ci^ojr, Axe.

Triblasterien, dreischichtige Tie re

nannte Haeckel (1873) alle Tiere mit drei

bleibenden Keimblattern (Ectoderm, Ento-

derm
, Mesoderm) und zahlte dazu die

hoheren Cnidarien und die Platofaen.

6$, Keim.

Triceratops flabellatus Marsh, riesige

Art der fossilen Dinosaurier, in der Kreide

von Xordamerika gefunden, mit mehr als

2 m langem, vorne zugespitztem Bchiidel,

der auf den Btirnbeinen ein Paar machtiger,

aufrechter Homer, auf den Nasenbeincn

einen kurzen, medianen Knochenzapfen

tragt und nach hiuten zu fiicherformig

verbreitert ist. Dinosaurier, Reptilien.

xfgas, aro;, Horn, wy, Gesicht. flabella,
Facher.

Trichechiden, Walrosse, Fam. der

Flossenraubtiere, mit machtigen Hauern

(obere Eckzahne) und mit fast ganzlich

nnbehaarter Haut, die jedoch an der

Schnanze mit starren, \vei6en Tastborsten

besetzt ist. Nordliches Polarmeer. Pin-

nipedier, Carnivoren, Placentalien, Mam-
malien.

Trichechus rosmarus L., WalroB.

&()it;, ZQi%6g, Kopf-, Barthaar. %ir, haben.

rosiJiants, schwed. Name fiir WalroB.

Trichina spiraiis, s. Trichotrache-

liden.

Trichiten , nadelformige Plasmaein-

schliisseim Zellkorper mancherrauberisoher

Infusorien, vorwiegend in der Mundgegend.
Sie konnen ausgeschleudert werden und

lahmen die Bcute.

Trichocephalus, s. Trichotracheli-

den.

Trichocysten, klcine, senkrecht zur

Oberflache gestellte, .stabchenformige Ge-

bilde in der Rindenschicht des Korpers

manchcr Wimperinfusorien (Ciliaten), die

bei Reizung feine, die Cuticula durch-

bohrende Fiiden aussenden konnen und

daher von den einen als Tastorgane (Tast-

stabchen), von anderen als Waffen, ahnlich

den Nesselkapseln der Cnidarier angesehen

werden.

xrart;, Beutcl, Beliiilter. <?>', rf)t^o's, Haar.

Trichodectes canis Deg., Huude-
laus, Art der Pelzfresser, auf Hunden
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(meist au Kopf und Hals) schmarotzend,

deren Wollhaare und Epidermissehuppen

sie verzehren. Mallophagen ,
Archi-

pteren, Insecten.

dijxTi]$ von ddxvetr, beiBen. can is, Hund.

Trichodiniden, Fam. cler Wimper-

infusorien, mit kreiselformigem oder schei-

beuformigem, vorn mit einer Wimperspirale,

hinten mit einem Wimperkranz versehenem

Korper; auf der Haut verschiedener Tiere

lebend. Peritrichen, Cilia ten, Proto-

zoen.

Trichodina pediculus Ehrbg. an

Hydra (s. d.).

8tvt], Wirbel. pedicuhis, Laus.

Trichoglossiden, Loris, Fam. der

Papageien, mit pinselformiger, fadenformige

Hornpapillen tragender Zungenspitze.

Psittaci, Cuculiformen (Coracornithen),

Scansoren, Carinaten, Aves.

y).waaa., Zunge. Lori, einheimischer Name.

Trichomonas, Gatt. der GeiBelinfuso-

rien, spindelformig, hinten in eine Spitze

ausgezogen, mit drei Geifieln am Vorder-

ende und mit einer undulierenden Mem-

bran (Fig. 203,4). Monadinen, Flagellaten,

Protozoen.

Tr. hominis Dav. (Tr. intestinalis Leuck.),

im Diinndarm des Menschen.

Tr. vaginalis Donne, in der Scheide der

Frauen, besouders bei Scheidenkatarrh,

selteuer in der Urethra des Mamies (vgl.

Fig. 203, 4).

fiords, ados, Monade (s. d.). homo, fin's,

Mensch. intest/mim, Eingeweide. vagina,
Scbeide.

Trichoplax adhaerens (F. E. Schulze,

1883), ein flacher scheibenformiger Orga-

nismus, der von zwei epithelartigen, be-

wimperten Zellschichten begrenzt ist,

zwischen welchen sich ein mesenehym-

artiges Gewebe befindet; ohue Mund. Im

Meer auf Algen lebend. Dieses eigenartige

Tier hat einige Ahnlichkeit mit der Pla-

nula der Cnidarien und auch mit den

niedersten Strudelwiirmern (Turbellarien) ;

es wird als eine der niedersten Formen

der Metazoen angesehen.

JI)M^, Platte. adhaerere, anhangen.

Trichopteren,Pelzfliigler(insecten),
mit rudimentaren Mandibeln und einem

aus den Maxillen gebildeten Saugriissel,

mit kleiner ringformiger Vorderbrust und

behaarten oder bcschuppten Vorderfliigeln

und fachertormig faltbaren Hinterfliigeln,

Verwandlung vollkommen. Die Tricho-

pteren werden zu den Neuropteren gestellt

oder als eine besondeie Ordnung der In-

secten angeselien.

EinzigeFamilie: Phryganiden,Fruhlings-

fliegen.

msoov, Huge!.

Trichotracheliden, Haarhalse, Fam.

derFademviirmer, mithaarartigverdiinntem

und verlangertem Vorderende. Ohne Aus-

nahme Schmarotzer und z. T. ;-ehr ge-

fahrlich. N e m a t o d e n
,

Nemathel min-

then.

Fig. 504.
Ficr CO7.

z~r
:

' ^ ''

'n

Fig. 503. Mannchen von Tri-

china spiralis (aus Hatschek).

c Kloake, h Hod-en, s groBe Zellen

am Schlunde, n Gegend des Ner-

venringes (aus Hertwig).

Fig. 504. Eingekapseite Trichine,

Muskeltrichine (nach Leuckart aus

Hertwig).

Fig- 505-

1C ^ig. 505. Trichocephalus dispar,

Mannchen mit clem voideren Ende
in die Darmschleimhaut eingelassen

(nach Leuckart aus Hertwig).
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Trichocephalus dispar Rud. (= Tri-

chocephalus trichiures) Peitschenwurm;
ini Darm, hauptsachlich im Blinddarm des

Menschen, wo er sich mit seinem peitschen-

schnurartig verlangerten Vorderende 'in

die Darmschleimhaut einbohrt (Fig. 505);

das -Mannch.cn etvvas kleiner als das Weib-

chen. Nicht gefahrlich. Die Eier gelangen

erst im Verlaufe langer Zeit an feuchten

Orten oder im Wasser zur Entwieklung.
Infektion ohne Zwischenwirt.

Trichina spiralis Ow. (= Trichinella

spiralis), Trichine, viel kleiner aber viel

gefahrlicher als. die vorige Art; die Tri-

chinen leben im Jugendzustand eingekap-

selt in den Muskeln (Muskeltrichinen,

Fig. 504) von Ratten, Schweinen und

anderen Saugetieren ;
wenn sie mit dem

Fleisch in den Darm eines neuen Wirtes,

so auch des Menschen, gelangt sind, wer-

den sie hier sehr schnell geschlechts-

reif (Darmtrichinen, Fig. 503) und ge-

baren in kurzer Zeit bis zu 10 000 Junge,

die sich wieder in die Muskeln einbohren

und da einkapseln. Diese Einwanderung

erzetigt die als Trichinosc bekannte, sehr

schmerzhafte und hiinfig zum Tod fiihrende

Krankheit. In den Muskeln znr Ruhe

gekommen umgeben sich die spiralig zu-

sammengerollten Trichinen mit einer Kalk-

hiille und sincl nicht mehr schiidlich,

bleiben aber viele Jahre am Leben und

entwicklungsfahig; Fig 504.

$/, TQi%6g, Haar. TQa%i]kog, Hals. %f-

(pa).rj , Kopf . dispar ,
verschieden. TQI'^I-

j'Os, haarartig. spiralis, spiralig, gewunden.

Trichine, s. Trichotracheliden.

Trichter, 1. Das Gastrokanalsystem der

Rippenqnallen (Ctcnophoren). Der Darm-

kanal beginnt mit einem ectodennalen

Schlund, der vielfach auch als ,,Magen"

bezeichnet wird. Im Grunde der Schluud-

hohle fiihrt eine Schlundpforte, die durch

ringformige Muskeln vollkommen geschlos-

sen werden kann, in den eigentlichen ento-

dermalen Magcn, den ,,Trichter". Der T.

miindet am oborsilen Pol meistens durch

2 Poren aus. Von dcm T. gehen Aste

ab, die zu den Rippengeiiilien t'iihren.

2. Chon iu in, I nf un dibu him
,

zur

Lokomotion dienendes musculoses Organ
der Tintenfische '(Cephalopoden), aus 2

Hautfalten hervorgehcnd, die bei den Di-

branchiaten zu einer konischen, mit der

Mantelhohle kommunizierenden Rohre ver-

wachsen (Fig. 323^4), wahrend sie bei den

Tetrabranchiaten unverbunden bleiben

(Fig. 336). Die Fortbewegung erfolgt

durch den Riickstoft des mit groSer Ge-

walt aus der Atemhohle durch den Trich-

ter herausgestoBenen Wassers.

3. Infundibulum am Zwischenhirn

(Fig. 108 und 182); s. Zwischenhirn.

%(br>]
= %odvi] ,

Trichter infundibulum,
Trichter von infundere, hineingieBen.

Tricladen, Monogonoporen, Gruppe
der Strudelwurmer, mit einfacher, gemein-

sam zur Ausfuhrung der mannlichen, wie

der weiblichen Geschlechtsprodukte die-

nender Geschlechtsoffnung und 3 ver-

astelten Darmschenkeln, von denen einer

nach vorne, 2 nach hinten fiihren(Fig. 121).

Dendrocoelen, Turbellarien
,
Platoden.

1. Fam. Planariiden, Su'Bwasserplanarien.

2. Fam. Geoplaniden, Landplanarien.

TQI-, 3. xkados, Zweig, Ast. /uoro?, einer.

}'6)'Oi, Zeugung. JTOQCH;, Offnung.

triconodont heiBen diejenigen Back-

ziihne (Dentes molares) der Sangetiere,

welche auf ihrer Krone 3 in einer Reihe

nebeneinander steheude Hocker tragen im

Gegensatz zu den t ri tuber kularen

Zahnen, deren 3 Hocker in Form eines

Dreiccks angeordnet sind.

xcovos, Kegel. odov?, OVTO<;, Zahn. heber-

cnhtin, kleiner Hocker (tuber}.

Tricuspidalis (sc. valvula), s. Atrio-

ventricularklappen.

Tricuspidaten, s. Pantotherien.

Tridacniden, Fam. der Muscheln. Mo-

nomyarier ,
Elatobranchier . L a in e 1 1 i

-

branchier, Mollusken.

Tridacna gigas Lam., Rieseumuschel,

die groBte Muschelart, deren Schalen bis

1 m grofi und bis 3 Centner schwer werden

kouuen. Im stillen Ozean.

tridacna, eine groBe Austeinart (bei Pli-

nius). j'<yac, riesig.

Trigeminus, s. Nervus trigeminus.

Trigeminus-Gruppe der Hirnnerven,

umfaBt das 3. 7. Paar der Hirnnerven:

Oculomotorius (3), Trigeminus (5), Tro-

chlearis (4), Abducens (O), Facialis (7),

Acusticus (8).

Trigliden, Panzerwangcn, Fam. der

Slaclu'lflosscr, mit vollstandig knocheni

gepan/ertem Kopf. fast durchweg befahigt,
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einen knurrenden Ton von sich zu geben.

Acanthopteren, Teleosteer, Pisces.

Trigla gunardus L., Knurrhahn, See-

schwalben, init lireiten Brustflossen, mit

deren Hilfe sie sich aus dem Wasscr

herauszuschnellen vermogen.

TQiyka, e'ine Fischart (Seebarbe). guininins,
latin, vom engl. gurnard, Knurrhahn.

Trilobiten, Palaeaden, fossile (palae-

ozoisches Zeitalter) Ord. der Krebse, deren

aus Kopf, .segmentiertem Rumpf und

Schwanzschild (Pygidium) bestehender

Korper durch 2 reclits und links von der

Mittellinie verlaufehde Larigsfurchen in

3 nebeneinander liegende Abschnitte, einen

unpaaren inittleren und 2 Seitenteile zer-

legt wird, die am Rumpf niit den Namen
Rhachis und Pleura, am Kopfc als

Kopfbuckel (G lab el la) und Wangen
(Genae) bezeicb.net \vcrden (Fig. 368);

die Unterseite, die sehr selten zur Ansicht,

koinmt, trug zarte SpaltfiiBe (Fig. 506).

TQikofios, dreilappig, dreiteilig. jrakaios, alt.

miyidtov, kleiner SteiB (nvyrj). di;is, Riick-

grat. nhsvQa, Seite. glabellns, glatt. <^-t'//a,

Wange.

Fig. 506. Ein Trilobit, Triarthrus Becki,

mit erhaltenen Gliedmafien
,
von der Unter-

seite_(nach Beecher aus Hertwig).

Trimeren, Pseudotrimeren, Cry-

ptotetrameren, U. O. der Kiifer, mit

scheinbar dreigliedrigen, in Wirklichkeit

aber viergliedrigen Fiifien, da das vorletzte

Glied des Tarsus sehr klein ist und ver-

steckt liegt. Coleopteren, Insecten.

iifQog, Teil. yevdog, Tauschung. XQVK-
Tfir, verbergen. TSTQU-, 4.

Trionychoideen, Diacostalier, Lip-

lion- oder Fluflschildkroten, Weich-

schildkroten, U. 0. der Schildkroten, rait

unvollstandig verknochertein Riicken- und

Bauchschild, die beide von einer weichen

Haut iiberzogen sind, mit fleischigen Lip-

pen an den Kiefern und zu Ruderplatten

umgewandelten, 3 Krallen tragenden FiiSen.

Chelonier, Reptilien.

Trionyx ferox Schn.j bissige Drei-

klaiienschildkrote, BeiBschildkrote.

oVuf, v%o;, Kralle, Klaue. ferox, wild.

Diacostalier, well das Riickenschild nur

bis zu den Costalplatten (s. d.) verknochert

ist, die Randplatten (Marginalia) aber

lehlen: 8td, durch, zwischen.

Triploblastica, nanute E. Ray - Lan-

kester (1873) die Tiere mit 3 Keimblattern:

Ectoderm, Entoderm und Mesoderm. Vgl.

Triblasterien.

filaaiog, Keim. TQIJI^OV<;, dreifath.

Tripylarien, s. Phaeodarien.

Tripyleen = Tripylarien.

Triquetrum, s. Ulnare.

Tristicten, s. Tetrasticten.

Tristomiden, Fain, der Saugwiirmer,

mit 2 kleinen Baugniipfen am Vorderende

und einem grofien Saugnapf am Hinter-

ende des Korpers. Polystomeen, Trema-

toden, Platoden.

oro/ta, Mund (Saugnapf).

Triton (= : Molge), Wassermolch,
Gatt. derMolche. Sal am an dr in en

,
Uro-

delen, Amphibian.
Triton alpestris Laur., Alpenmolch,

Bergmolch, in den Gebirgen Mitteleuropas.

Farbe oben blauschwarz, seitlich dunkel-

blau, unten orange.

Triton cristatus Laur., Kammolch,

das Mannchen zur Paarungszeit mit hohem,

ausgezacktem Riickenkamm. Farbe oben

grauschwarz, unten gelbrot mit dunklen

Flecken.

Triton taeniatus Schn. (== T. vul-

garis), gebanderter Molch, so genannt wegen
d tinkler Langsstreifen auf dem Kopfe der

Mannchen. Farbe gelblich, Bauch gefleckt.

Triton helveticus
(

T. palmatus),

Schweizermolch. Farbe oben gelblich oder

braun, Bauch ungefleckt.
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TQITW, ein Wassergott, Sohn des Neptun.

alpestris, in den Alpen lebend. crista,

Kamm. ran'i'a, taenia, Band.

Tritoniiden, Trompetenschnecken,
Tritonshomer, Fain, tier Vorderkiemer,

deren Schalen im Altertum als Troinpeten

(buceina tier Romer) gebraucht wurden.

Taenioglossen , Monotocardier, Proso-

branchier, Gastropoden, Mollusken.

tritubercular, s. triconodont.

Tritylodon, fossile (Trias) Gattung der

die alteste bekannte Gruppe der Sauge-

tiere bildenden Allotherien, rait einem eck-

zahniihnlichen Schneidezahn und mehreren

Backzahnen rait 2 3 Reihen von Hockern.

TQI-, 3. rt'Ao?, Schwiele, Hocker. ddtov,

Zahn.

Trivium, die Bauchseite der Seewalzen

(Holothurien), deren drei Reiheo von Am-

bulacralfiifichen ini (Gegensatz zu den

beitlen dorsalen Ambulacren) allein zur

Fortbewegung dienen (vgl. Fig. 113).

trivhim, ein dreifacher Weg (via).

Trochanter, 1. Schenkelring, der

zweite, sehr kurze Abschnitt am Beiii der

Insecten,der gewonnlich einen einheitlichen,

manchmal aber aus zwei Stiicken zusam-

mengesetzten Ring darstellt und das Hiift-

glied (Coxa) rait dera Schenkel (Femur)

verbindet. (Fig. 276.)

2. Tr. major und minor, groBer und

kleiner Rollbiigel, zwei Hocker in

der Nahe des proximalen Endes des Ober-

sehenkelknochens (Femur) vieler Saugetiere

und des Menschen, die gleichsam als

Hebclarme fiir die Drehmuskulatur des

Oberschenkels dienen ;
bei vielen Sauge-

tieren findet sich weiter unterhalb noch

ein dritter Tr. (Trochanter tertius).

TQO%ani'iQ, Umlaufer, Schenkelkopf von

TQE%EIV, laufen, sich drehen. major, der

groKere. minor, der kleinere. tertius, der

dritte.

Trochelminthen, s. Rotatorien.

Trochiden, Kreiseischnecken, Fam.

der Vorderkiemer, rait kreiselformiger

Schale. Azygobranchier, Diotocardier, Pro-

sobranchier, Gastropoden, Mollusken.

Trocbus varius L.

r0o#6?, Rad, Kreisel. -varius, veriinderlich.

Trochiliden, Kolibris, Schwirr-

vogel, Fam. der mauerschwalbenahnlichen

Vogcl, ungemcin schnell fliegend, rait

prachtvoll gefarbtem Gofieder. Die kleinsten

aller Vogel, rait langer Zunge, rait welcher

sie sich liber Bliiten schwebend aus diesen

Insekten herausholen. Amerika, die Mehr-

zahl der Arten in Sudamerika. Cypselo-

raorphen; Passeres, Carinaten, Aves.

VQO%tA.os, Vogelnaine bei Aristoteles, von

Linne auf die Kolibris iibertragen. Kolibri,

einheimischer (stidamerikan.) Name.

Trochlea (Roller), ein am Stirnbein

bei'estigtes halbkreisformiges Bandchen,

clurch welches die Sehne des Musculus

obliquus superior geht. Vgl. Xervus

trochlearis.

TQO%Ma Rolle, Winde.

Trochlearis, s. Nervus trochlearis.

Trochophora (Hatschek 1878), Tro-

chosphaera (Ray Lankester), Loveusche

Larve, die charakterische Larvenforni der

marinen Ringelwurmer (Anneliden), von

grolJer morphologischer Bedeutung, da sie

in ihrem Ban den Radertierchen (Rota-

torien) gleicht und ahnliche Larvenformen

bei Mollusken vorkommen. Die aus dem
Gastrulastadium hervorgehenden Trocho-

phoralarven sind von annahernd kugel-

formiger Gestalt und vor allem dadtirch

gekennzeichnet, dafi ihre Bewimperung in

der Regel nicht gleichmaSig iiber die

ganze Korperoberfliiche verteilt, sondern

auf bestimmte, ringformig angeordnete,

verdickte Stellen des Epithels, die Wimper-

f 'g- 57- Trochophora -Larve (Lovensche

Larve) von Polygordius (aus Hatschek).
IVkr praoraler, wkr pastoraler Wimperkranz,
wz adorale Wiinperzone, Jfs Wimperschopf
der Scheitelplatte SP, O Mund, Oe Oesophagus,

J Magen, Jt
Darin, ED Enddarm, A After,

Neph Ko])fniere, Jlfsfr Mesodermstreifen
,

7'.

LM, ,/. ZJ/, oe. LM Muskeln, i: L<\, n

Nerven.
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schnure oclcr Wimperreifen, beschrankt ist.

Bei der typischen Trochophoni (Fig. 507)

ist ein starker praoraler Wimperreif und

ein schwacherer postoraler vorhanden

(cephalotroche Larve). Nahe verwandt sind

die nototrochen, gastrotrochen, amphi-

trochen, niesotrochen, telotrochen, poly-

trochen, atrochen etc. Larven (das Nahere

s. unter diesen Bezeichnungen selbst).

TQO%6? , Rad, Reifen. (/oosTr, tragen.

aya'iQa, Kugel.

Trochosphaera, von Ray Lankester

gebrauchte Bezeichnung fiir die Larven -

torm, die jetzt Trochophora genannt wird

(s. d.).

Trochosphaera aequatorialis 8emp.,

ein auf den Philippine!! beobachtetes Kii-

dertier von kugeliger Gestalt, welches

vvegeu seiner Ahnlichkeit init der Trocho-

phora-Larve wichtig ist.

Trochus, 1. Kreiselschnecke; siehe Tro-

chiden.

2. der vordere Wimperkranz der Trocho-

phora (s. d.).

Troctes pulsatorius, Biicherlaus,

Art der Holzlanse; haufig in Hiiusern

in Insektensammlungen und zwischen

Papieren; fliigellos. Psociden, Archi-

pteren, Insecten.

TQMXTI]^ von iQdbyeir, nagen. pnlsatorhis,

klopfend.

Troglodytes gorilla, s. Gorilla.

Troglodytes niger Geoffr. (Anthropi-

thecus troglodytes), Schiinpanse, Pongo,
Art der Menschenaffen, fast schwarz, baut

sich in Waldern groBe Nester auf Baumen;
an der Kiiste Guineas und in Innerafrika.

AnthrOpoiden , Katarrhinen, Priniaten,

Placentalien, Mammaiien.

TQwyA.odvTtjg, Hohlenbewohner von TQcbyhi),

Hohle und dvsir, tauchen, versenken. ntger,

schwarz. Pongo, Schimpanse, einheimische

Namen.

Trogoniden, s. Caluren.

Trogontien,
|

g Rodentien .

Trogotherien, J

Trombididen, Lauf mil ben
,
Fani. der

Milben. Acarinen, Sphaerogastren , Arach-

noideen.

Trombidiuni ho loser iceu in L.,

Sammetmilbe (Fig. 508), mit sammetartig

behaarter Haut; ihre als Leptus autum-
nal is beschriebenen, kleinen Larven er-

zeugen auf der Haut des Menschen heftig

juckende Ausschlage, namentlich werden

Schnitter wiihrend

der Erntezeit von

ihnen befallen.

trombidion, franzo-

sischer Name des In-

sects. 6V.o?, gan/.

serica, Seide (wegen
der Behaarung).

-, zart. aitlutn-

nns, Herbst.

Trommelfell, s. p
.

g 5og Trombidium
Membrana tym- holosen'caim (\\.C\M\S)-

pani.

Tromtnelhohle, s. Cavum tympani.

trophisch, auf die Kriuihrung beziiglich.

TQoqnj, Nahrung von TQSfpsir, fett machen,

nahren.

trophisches Blatt, s. Enteroderm.

Trophoderm wird neuerdings von

amerikanischen Embryologen die aufierste

Zellenschicht des Saugetierembryos genannt,

welche dazu dient, den Embryo auf der

Wand des Uterus zu befestigen.

Tropholecithus, s. Nahrungsdotter.

Trophosom, vgl. Siphonophoren.

Tropidonotus natrix L., Ringel-
natter, Wassernatter, Art der Nattern,

mit deutlicb gekielten Schuppen auf dem

Rticken; mit gelben Halbmondflecken an

den Seiten des Kopfes; die gemeinste

europiiische Schlange, ungiftig; niihrt sich

von Froschen. Colubriden, Aglyphen,

Colubriformien, Lepidosaurier, Reptilien.

TQOJTIS, idog, Kiel, Schiffskiel. rwro?,
Riicken. natn'x, Schwimmerin von natare,

schwimmen.

Tropismen, die gesetzmalJigen Bewe-

wegungen bei Pflanzen und niederen Tieren

auf bestimmte Reize bin. Z. B. Helio-

tropismus (s. d.).

TQSJISIV, wenden.

Truncus aortae,

Truncus arteriosus,

Trutta, Gatt. der Edelfische. Salmo-

niden, Physostomen, Teleosteer, Pisces.

Tr. fario L., Forelle, Bachforelle.

Tr. salar L., Lachs, Salm, ein Wander-

fisch, der zur Laichzeit vom Meer in die

Flii.sse wandert.

trut fa, latin, von ital. trotta. fario, Fo-

relle. salar, Forelle, Lachs.

Trygoniden, Stechrochen, Fam. der

Rochen, mit langem, peitschenformigem

s. Aorta.
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Schwanz, der einen mit Widerhaken ver-

sehenen, pfeilformigen Stachel tragt. Ra-

jaceen, Selachier, Pisces.

rovycor, Stechroche.

Trypanosoma, Gattung der

tierehen (Flagellatcn); mit einem Kern

(Fig. 509 n) und einer GeiBel (Fig. 509/J,

welche soweit sie iiber den Korper lauft,

durch eine feine Mem bran (Fig. 509 /)

mit ihm verbunden ist, an der Ursprungs-

stelle der GeiBel befindet sich der Ble-

pharoblast (s. d.).

Manche Trypanosomen sind wichtig

als Krankheits-

erreger. So Trypa-

nosoma brucei, ein

Blutparasit bei Rin-

dern
,

Pferden und

anderen Huftieren

(Naganaseuche. iiber-

tragen durch die

Tsctsefliege).
- -

Try-

panosoma gambiense

(= Tr. castellanii) im

Blut und in der Cere-

brospinalfliissigkeit

beim Menschen : er-

zeugt die Schlaf-
509. Trypano-

soma brucei (aus Boas,

Lehrbuch).
- - f Geis-

sel, m undulierende

Membran, n Kern.

krankheit der Neger.

CQVJiavov, Bohrer.

o(7>/ia, Korper.

Trypsin, dem Pepsin des Magensaftes

ahnliches , von der Bauchspeicbeldriise

(Pane eas) abgesondertes Ferment (s. d.),

das zur Verdauung der Eiweifinahrung

dient, im Gegensatz zum Pepsin aber bei

der alkalischen Reaktion, wie sie im Diinn-

darm herrscht, in Wirkung tritt, durch

Saure dagegeri zerstort \vird.

von &QV7tTSiv, zerreiben. zermalmen.

Tuba Eustachii, Tuba auditiva,

Salpinx, Eustachische Rohre, Ohr-

trompete, bei den Wirbeltieren von den

Aniphibien (Anuren) aufwarts ein von der

Paukenhohle (Cavum tympani) des roittleren

Ohres ausgehender Kanal, welcher in die

Mundhohle odcr in den Rachen (bei den

Delphinen mit der Nasenhohle) mtindet

(vgl. Fig. 13 r); seiner Entstehung nach

von dem Spritzloch (s. d.) der niederen

Fische abxuleiten, das als Rudiment einer

Kiemenspalte selbstverstandlich mit dem

Kopfdarm in Verbindung war.

auditivus, zum Gehor dienend.

tuba, Rohre, Trompete. oaA-Jtiylj , Trom-

pete. Euslachii, nach Eustachio Bartolom-

meo, einem ital. Arzt, gest. 15/4 in Rom.

Tuba Fallopiae, obere Offnung des

Eileiters, s. Eileiter.

Tuben, s. Eileiter.

Tuber cinereum, s. Zwischenhirn.

Tuber (ossis) ischii, s. Sitzhocker.

Tubicolen, Sedentarien, Capiti-

branchiaten, Rohren wurmer, U. O.

der marinen Borstenwurmer, in festge-

wachsenen, eigens gebauten Rohren lebend

(Fig. 458 u. 472), weshalb die Kiemen in

der Regel auf das Kopf- oder die vor-

dersten Korpersegmente beschriinkt sind.

Polychaeten, Chaetopoden ,
Anneliden.

Tuba, Rohre. colere ,
bewohnen. seden-

tarius von sedere. sitzend. capitt, capttis,

Kopf. fi()dy)ria, Kiemen.

Tubicoliden, s. Gastrochaeniden.

Tubifex, s. Tubificiden.

Tubificiden, Familie der Siifiwasser-

borstenwiirmer, leben im Schlamme oder

Sandboden der Gewasser, indem sie mit

dem Vorderteil ihres Korpers in kleinen

selbstgefertigten Rohren stecken, aus denen

nur das hintere Korperdrittel frei hervor-

ragt und bestiindig schlangelnde Bewe-

gungen vorfiihrt. Limicolen , Oligo-
chaeten, Chaetopoden, Anneliden.

Tubifex oder Saenuris rivulorum Lam.

titbits, Rohre. facere, machen. oairovQi;,

mit dem Schwanze (ovod) wedelnd (nan-fir}.

rivuliis. kleiner Bach

Tubinarien, >. Longipennen.

Tubiporaceen, Orgelkorallen, U.O.

der Fiederkorallen, flache Stocke bildend,

deren Skelett von zahlreichen, wie Orgel-

pfeifen nebeneinander stehenden, durch

Querwande untereinander verbundenen

Kalkrohren gebildet wird; Farbe des

Skelettes rot. Octocorallien, Anthozoen,

Cnidarien.

Tubipora Hemprichi Ehrbg. Im rotcn

Meere und im indischen Ozean.

.-TOOO?, Durchgang, Loch.

Tubitelen, R6h.renspinn.en, Fam. der

Wcberspinnen, bauen /um Insectenfang

horizon tale Gewebe und damit verbundene

Rohren, in denen sie auf die Bcute lauern.
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Sedentarien , Dipneumonen ,
A r a n e e n

,

Sphaerogastren, Arachnoiden.

tcla, Gespinnst, Gewebe.

Tubulariden, Fam. der Rohrenpolypen,
festsitzende Polypenstocke bildend, deren

Stamme von chitinartigen Rohren (Peri-

derm) umgeben werden. Polypen mit zwei

Kriinzen von Tentakeln. Tubularien,

Hydrozoen, Cnidarien.

Tubularia larynx L. An den euro-

piiischen Kiisten.

tnbitlus, kleine Rohre (tuba). ia,Qvy,

Kehlkopf.

Tubularien, Rohrenpolypen, Ord-

nung der Hydropolypen mit chitinigen

Peridermrohren , welche die Stiele der

einzeln lebenden oder Stockchen bildenden

Tiere umgeben, aber ohne Hydrotheken.
Die meisten T. stehen in Generations-

wechsel mit den Anthomedusen, andere

bilden nur Gonophoren, die am Stockchen

sitzen bleiben und hier die Geschlechts-

produkte erzeugen.

Tubulario-Anthomedusen, vgl. Tu-

bularien und Anthomedusen, sowie

Hydrozoen.
Tubuli contorti,]

Tubuli recti,

Tubuli seminiferi, s. Samenkanal-
chen.

tubulos, rohrenformig; tubulose

Driisen, schlauchformige Driisen s. Drtisen.

tubtis, Rohre.

Tubus medullaris, s. Medullarrohr.

Tunica, s. Tunicaten.

Tunica fibrosa bulbi, s. Faserhaut

des Auges.
Tunica vasculosa bulbi, s. GefaB-

haut des Auges.

Tunicaten, Manteltiere, selbstandiger

Stamm der Metazoen von sack- oder tonuen-

formiger Korperform, umhiillt von einer

gallertigen oder knorpelartigen, Cellulose-

haltigen Hautausscheidung, dem Mantel

(Tunica). Die T. sind ungegliedert und

besitzen keine GliedmaBen. Sie haben am

Anfang des Darmkanals Kiemenspalten
oder einen Kiemenkorb oder eine band-

formige Kieme. Ihrem Ban und besonders

ihrer Entwicklung nach werden sic in die

Nahe der Wirbeltiere gestellt (s. Chor-

donier).

1. Kl. Copelaten (Appendicularien).

Ziepler, Zoologisches Lexikon.

-. Harnkanalchen.

2. Kl. Ascidien (Ascidiaeformee) vgl.

Fig. 494.

3. Kl. Thalidien (8alpaeformes) vgl. Fig.

446 und 150.

tunica, Mantel, Hiille.

Turbellarien, Strudelwurmer, Ord.

der Plattwiirmer, deren Haul in ihrer

ganzen Ausdehnung bewimpert ist. Teils

Meeres-, teils SiiBwasserbewohner. Pla-

toden.

1. U. O. Acoelen.

2. U. O. Rhabdocoelen.

3. U. O. Dendrocoelen.

Tricladen, Fig. 121 und 239.

Polycladen, Fig. 412.

tnrbella, kleiner Wirbel, Strudel (tnrbo],

Turbinale, s. Nasenmuscheln.

Turbinoliden, Miitzenkorallen,
Fam. der Steinkorallen, mit mehr oder

\veniger kreiselformigen Polyparen (s. d.).

Sclerodermen, Hexacorallien , Antho-

zoen, Cnidarien.

turbina, kleiner Kreisel (turbo).

Turdiden, Drosseln, Fam. der Sing-

vogel. O seines, Passeres, Carinaten,

Aves.

titrdus, Drossel.

Turdus, Gattung d. Turdidae.

Turdus musicus L., Singdrossel.

T. viscivorus L., Misteldrossel.

T. merula L., Schwarzdrossel
,
Amsel.

T. pilaris L., Krammetsvogel.

musicus, musikalisch. viscivorus, Mistel-

fressend (von Viscum, Mistel). merula,
Amsel. pilaris, wird in Schlingen aus

Pferdehaaren gefangen. pilus, Haar.

Turon, s. Kreideformation.

Turritelliden,Turmschnecken,Fam.
der Vorderkiemer, mit Iangen, turniformig

zugespitzen Scbalen. Taenioglossen, Mon-

otocardier, Prosobranchier, Gastro-

poden, Mollusken.

fur rite I'la von tun-is, Turm.

Tylenchus, Gatt. der Fadenwiirmer,

parasitisch in Pflanzen lebend i;nd diesen

oft verderblich
,

mit einem am hinteren

Ende 3 schwielenartige Hocker tragenden,

scharfen Stachel in der Mundhohle. Au-

guilluliden, Nematoden, Strongylarien.

Tylenchus tritici Needh. (= T. scan-

dens Schneid.), Weizeniilchen, im Weizen.

T. devastatrix Kiihne, im Roggen
und in Hyacinthon.

39
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rt'/oc, Schwiele. f'y^ocr, Speer. triticum,

Weizen. dei'astatrix, Verderberin.

scando, steigeu.

Tylopoden, s. Cameiiclen.

Tympanalorgane, Sinnesorgane der

Heusehrecken, welche wahrscheinlich zur

Vermittelung von Schallempfindnngen

dienen ; liegen bei den Feldheuschrecken

( Ac-rididen) an den Seiten des ersten Bauch-

seginents, bei den Laub- und Grabheu-

schrecken (Locustiden und Grylliden) in

den Schienen (Tibien) cler Vorderbeine

und bestehen an.s cliinnen, in einer ring-

formigen Verdickung des Chitins trommel-

fellartig eingespannten Chitinhautehen, an

die eine als Resonanzapparat dienende

Tracheenblase (s. d.), sowie ein Nerv mit

einer von besonderen Sinneszellen gebilde-

ten Horleiste herantritt.

TVftJiavov, Pauke, Trommel.

Tympanicum, Paukenbein, als Be-

legknochen entstehendes, fast ringformiges

Knochenstiick des Schadels der Saugetiere,

das als sog. knocherner Pauke n ring

(Annulus tympanicus) das Trommel-

fell (Membrana tympani) in dem groBten

Teile seines TJmfanges umfaiot, bei den

hoheren Saugetieren (Placentaliern) auch

den knochernen, aufieren Gehcrgang (Me-

atns auditorius externus) sowie die laterale

und ventrale Wand der Paukenhohle (Ca-

vum tympani) l)ildet (Fig. 474) und schlielj-

lich mit den anderen Begrenzuugsstiicken

derselben (Petrosum und Squamosum)
znm Schlafenbein (Temporale, s. d.) ver-

schmilzt, dessen Pars tympanica es

alsdann bildet. - - Uber die Herleitung des

T. von Skeletteilen der niederen Wirbel-

tierklassen herrschen verschiedene An-

schauungen; nach einer Ansicht (Wieders-

heim) ist es von einem bei den Amphibien
entstehenden Belegknochen des Quadrat-

bei n s (Quadra tum ), dem P a r a q u a d r a t um
herzuleiten , nach der Meinuug Anderer

(Gegenbaur), welche diesParaqu ad ratum mit

dem Squamosum (s. d )
identifizicren, stellt

des T. keinen erst von den Amphibien bei

ilirem Ubergang zum Landleben und der

damit verbundenen Ausbildung schalleiten-

dcr Apparate ixmerworbenen Knoclien dar,

siiiidern stainml vidmehr von dem (.^ua-

dratojugale (s. Jiigale) der Amphibien,

Reptilien und V<")gel ab, das seinerseits

wieder von einem Stiick des Opercular-

apparates (s. d.) der Fische, dem Praeoper-

culum, hergeleitet wird.

<imm Ins, Ring, pars , Teil, Abschnitt.

rnod, neben. qiiadi'<itun> (s. d.) Quadrat-
bein.

Tympanum, Trommelfell, s. Mem-
brana tympani.

Typentheorie, eine Lehre, welche von

Cuvier 18] 2 aut'gestellt wurde, im Gegen-

satz zu den Anschanungen der natur-

philosophischen Schule (welche einen ein-

heitlichen Bauplan t'iir das ganze Tier-

reich, somit eine ununterbrochene, dnroh

kontinuierliche Ubergiinge verbundene

Stufenfolge siimtlicher Tiere annahm : Buf-

fon, Geoffroy St. Hilaire). Xach der

Typentheorie sincl im Tierreich mehrere

Hauptzweige(EmbranchementsoderTypen)
zu unterscheiden, die sich unabhangig

von einander jeder fiir sioh nach einem

besonderen Bauplan entwickelt haben und

nur an ihrer Wurzel zusammenhangen;

Cuvier unterschied vier solcher Typen.

namlich Vertebraten, Articulaten, Mol-

lusken und Radiaten. Cuviers Theorie ist

t'iir die gesamte Systematik (s. d.) von

grofiter Bedeutung gewesen ,
noch heute

bilden seine Typen, nur in vermehrter An-

zahl, als Stiimme oderTierkreisedieoberstcn

Gruppen unseres Systems.
embranchement, Verzweigung, jvxog, Schlag,

Geprage, Typus (s. d.).

Typhlon, Bl in dd arm, s. Coecum.

Typh1opiden,Blindschlangen,Fam.
der Wurmschlangen, kleine, blinde, in di>r

Erde wiihlende Tiere. Angiostomen,

Ophidier, Lepidosaurier, Reptilien. (Ty-

phlops vermicularis L.).

ivfplog, blind. wy>, Gesicht, Auge. TvrwA-.

Warm.

Typhlosolis, eine rohrenformige Ein-

stiilpuug des Darmepithels an der Dorsal-

seite des Darmes des Regenwurmes.

rv(p}.6$, blind. am).>]r, Rinne, Rohre.

Typosuchier, Hauptkrokodile, O. dor

Krokodile, mit langon gestreckten Nasen-

giingen, ohne Clavicula. Jura, Krcide,

Tertiar und Gegenwart. Crocodilior, Rep-

tilien.

7-r.TOC, Geprage, Typus. sitchia, Krokodile.

Typus (pur. Typeu), Geprage, Vor-

bild, Urbild, die mehreren Dingen ge-

meinsamo (Jrundform, daher in der Zoo-
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logic urspriinglieh (im Sinne der Schop-

fungslehrer) die Zusammenfassung solcher

Tiere, welche nach einein Urbild oder

Hauptplan erschaffen sind, jetzt (im Sinne

der Deszendenzlehre) die Zusammenfassung
solcher Tiere, welche infolge gemeiiisamer

Abstarumung in den Grundziigen der Or-

ganisation iibereinstimmen; daher gleich-

bedeutend mit Tierstamm (s. Stamm).

Vgl. Systematik und Typentheorie.
rvjios, Stofi, Schlag, Geprage.

Tyran niden, Fam. der Schreivogel,

niutige, ihre Jungen selbst gegen groSe

Raubvogel verteidigende Vogel, ihrem Aus-

sehen nach den Wiirgern (Laniiden) ahn-

lich, mit krJiftigem Schnabel; ausschliefi-

lich die westliche Halbkugel bewohnend

und fiir diese sehr charaktcristisch. Cla-

matoren, Passeres, Coracornithen, Cari-

naten, Aves.

Tvgavvog, grausamer Herrschcr, Despot.

Tyroglyphiden, Kiisemilben, Fam.
der Milben, auf langsam sich zersetzenden,

tierischen und pflanzlichen Stoffen lebend.

Acarinen, Sphaerogastren, Arachnoideen.

Tyroglyphus siro Latr., Kasemilbe.

An der Kaserinde.

rvQO?. Kase. yhixpeiv, aushohlen.

siro, mittellat. Name fiir Milbe.

u.
Oberfruchtung. 1. Polyspermie, das

Eindringen mehrerer Spermatozoen in eine

Eizelle. Gegensatz: Monospermie, das Ein-

dringen eines einzelnen Spermatozoms in

die Eizelle. Die Monospermie ist die Regel,

Polyspermie findet ausnahmsweise unter

folgenden Umstanden statt: a) bei manchen

Tieren mit groSen Eiern (z. B. bei Se-

lachiern und Reptilien) dringen mehrere

Spermatozoen ein, von welchen aber nur

eines die Befruchtung vollzieht, d. h. mit

clem weiblichen Vorkern sich verbindet

(vgl. Befruchtung); b) bei krankhaft ver-

anderten oder beschJidigten Eiern vieler

Tiere, wobei die Polyspermie gcwohnlich
zu anormalen Entwickluugsvorgangen fiihrt.

Nur ausnahmweise (z. B. bei Seeigeln)

kann ein von zwei Spermatozoen be-

h'uchtetes Ei sich wie ein normales ent-

wickeln.

2. Su per f oeta tio, die zweitmalige

Befruchtung bei einem weiblichen Tinv,

welches sich bereits in Schwangerschaft

befindet, also zu einem Zeitpunkt, wo be-

reits ein aus einer friiheren Ovulations-

periode herriihrendes und befruchtetes Ei

sich im Uterus festgesetzt hat. Uber-

fruchtung ist noch nicht sicher beobachtet

worden und nur in den Fallen moglich,
wo ein doppelter Uterus (Uterus duplex)
vorhanden ist.

Als Ubersch wangerung (Super-

foecundatio) wird von der U. der Fall

unterschieden, dafi mehrere gelegentlich

derselben Ovulationsperiode losgeloste Eier

durch verschiedene Begattungsakte be-

fruchtet werden; Uberschwiingerung ist bei

Tieren (gleichzeitiges Werfen eines Pferde-

und eines Maultierfiillens von einer StuteJ,

nicht aber beim Menschen mit Sicherheit

erwiesen.

jiohvg, viel. oxfpfia, Samen. super, iiber.

foehts, Fmcht. foeciniiiiis, fruchtbar.

Uberschwangerung, s. Oberfruch-

tung (2).

Ulmaris prototypus H.
,

Art der

Scheibenquallen, deren Radialkaniile (s.

Medusen) jihnlich den Asten einer Ulme

verzweigt sind. Semaeostomen, Di sco-

rned us en, Scyphomedusen, Cnidarier.

iilmits, Ulme. itgcororvjiog, urspriinglich,

originell.

Ulna, Cubitus, Elle, Ellenbogen-
bei n

,
schlanker Rohrenknochen des Unter-

arms der Wirbeltiere mit pentadactylcr

Extremitat, auf der der Kleinfingerseite

der Hand entsprechenden Srite des Unter-

arms gelegen, die daher als Ulnarseite be-

zeichnet wird. Bei den schnellfiiBigen

Huftieren ist sie an ihrem distalen Ende
mit dem Radius verwachsen, so dafi riur

das obere Ende frei hervorragt. Bei den

hoheren Affen und beim Menschen ist
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der andere Rohrenkuochen des Unterarrns,

der Radius, um die Ulna als Achse dreh-

bar (vgl. Pronation).

cubitus, ulna, \. griech. ajklvr), Ellbogen,
Elle.

Ulnare, bei den Wirbeltieren mit penta-

dactylcr Extremitat in der ersten (proxi-

malen) Reihe der Handwurzelknoehen und

zwar auf der der Ulna entsprechenden

Seite gelegener Knochen (s. Carpus); beira

Menschen und bei den hoheren Siiuge-

tieren \vegen seiner eine dreiseitige Pyra-

mide darstellenden Gestalt auch als Tri-

quetrum (Dreieckbein) bezeichnet (vgl.

Fig. 71).

triqnetrns, dreieckig.

Ulnarseite (des Unterarms), s. Ulna.

Ulotrichen, Wollhaarige, Neger,

Namen, unter welchen man in der An-

thropologie die Papuas, Australneger,

Hottentotten, Kaffern und Sudanneger mit

Riicksicht auf ihr krauses, wolliges Kopf-

haar zusammenfafit; vgl. Homo, S. 276.

kraus. $t', Ti6s, Haar.

Umbildungslehre, s. Deszendenz-

theorie.

UmbilicalgefaBe, s. NabelgefaBe.

Umbilicus, s. Nabel (1).

Urn bo, s. Nabel (2 u. 3).

Umbrella, der schirm- oder glocken-

formige Teil des Korpers der Quallen (s.

Medusen).

Umwachsung, s. Epibolie.

Uncinatum, Hakenbein, s. Hama-
tum.

Undulation, Wellenbewegung. Uu-

dulierende Membran, ein feiner, wel-

leuformige Bewegungen zeigender Saum
an dem Schwanzfaden der Sameuzellen

(Spermatozoen ) mancher Tiere, z. B. der

Salamandrinen. Ahnliche unduliereude

Membranen kommen bei Protozoen vor

(bei Flagellaten und ciliaten Infusorien).

undula
,

kl. Welle (undo). mcmbrana
\ lautchen.

ungeschlechtliche Fortpflanzung,s.

Monogonie.
ungleicliklappig, s. inaequivalvis.

Unguis, Nagel, Kralle (s. d.).

Ungula, Huf (Fig. !>]()), fiir die Huf-

ticre (Ungulaten), sowie fiir die elephanten-

artig(!ii Tiere (Probosciclier) charakteristi-

scher, epidermoidaler, hornartiger Uberzug

der Zehenendglieder (Fig. 510), im weiteren

Sinne wird gewobnlich das ganze Finger-

res p. Zehenendglied als Huf bezeichnet.

Der Huf hat sich aus der Kralle ent-

wickelt (vgl. Fig. 286).

iingula, Klaue. Huf, v. unguis , Nagel.

Fig. 510. Medianschnitt

Pferdes (nach Flower aus

karpus; 2, j, 4 I. bis 3.

Sesamknochen
; 7 Sehne

8 des oberflachlichen , g
rauskels ;

10 Epidermis und
wand: 12 Hornsohle;

/3

durch den Fufi des

Weber). / Meta-

Phalanx; 5 und 6

des Streckmuskels ;

des tiefen Beuge-
Lederhaut

;
// Horn-

13 Hornstrahl.

Ungulaten, Chelotherien, Huf-

tiere, Ord. der Saugetiere, deren Zehen-

spitzen von Hornkapseln (Hufen, Ungulae)

umgeben sitid. Placentalien, Mammalien.
Die Huftiere bilden die formenreichste

Gruppe der Landsaugetiere, welche noch

mehr als jetzt in der Tertiiirzeit eine wieh-

tige Rolle spielten. Der urspriingliche

Typus ist derjenige der 5zehigen planti-

graden Extremitat, wie man sie bei den

fossilen Condylarthra sieht, von welchen

sich friihzeitig zvvei Gruppen abspal-

ten, von welchen die einen das mittlere

Zehenpaar gleichmafiig entwickeln (Paar-

hufer, Artiodactyla), wiihrend bei den an-

deren nur die III. Zehe den Mittelpunkt

fiir den FuB bildet (Unpaarhufer, Perisso-

dactyla, Fig. 185). Neben diesen Hauptgrup-

pen habcn wir aber auch noch andere Huf-

tiere, bei welchen die alte 5-zehige Form
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persistiert, z. B. die Proboscidier, welchc

von den fossil en Amblypoden abstamnien.

1. Condylarthren, Urhufer (nur fossil).

2. Hyraceen, Platrhufer.

3. Toxodontien (Liopternen), \agehufer

(nur fossil).

4. Proboseidier, Rtisselhufer.

:"). Amblypoden, Flumphufer (nur fossil).

6. Perissodactyleu, Unpaarhufer.
7. Artiodactylen, Paarhut'er.

y.ijli'j, Klaue, Huf. &>joior-, Tier.

unguligrad, s. Zehenspitzenganger.
Unio, Gatt. der Flufimuscheln, mit

dicker Perlmutterschicht (s. d.), mit Schlofl

(im Gegensatz zu den schloBlosen Ano-

donten). Unioniden, Elatobranchier, La-

mellibranchier, Mollusken.

Unio (Margaritana) margaritifera L.,

Flufiperlmuschel, dient y.ur Perlmutter-

fabrikation nnd liefert miuderwertige Perlen.

Fig. 511.

Unio pictorum, Malermuschel.

/i/i/o, Einheit, Zahlperle. /nagyaoiTa, Perle.

ferre, bringen. picfor, Maler.

Unioniden, Najaden, Fam. der Mu-

.scheln, im siiBen Wasser lebend. Mantel

ofl'en mit zwei einfachen Siphonaloffnungen
oder Spalten; Fufi grofi, beil- oder keil-

formig. Elatobranchier, Lamellibranchier.

Gattimgen: Unio, (s. d.), Fig. 511 nnd

Anodonta (s. d.).

vatd?, Wassernymphe, Najada.

avodovTog, /.almlos.

unipolare Ganglienzellen, s. Gang-
lienzellen.

uniserial, cinreihig, einzeilig.

nuns, einer. series, Reihe.

uniseriale Flosse,s. Archipterygiutn.

Universum, s. Kosmos.

Unke, s. Bombinator.

Unpaarhufer, s. Perissodactyla.

Unterarm, V or derarm (Antebra-

chium), bei den Wirbeltieren mit penta-

daktyier Extremitat der die Hand tragende

Abscbnitt der Arme, 2 Knochen (Radius

und Ulna) enthaltend.

ante, vor. bracJiiniu, fioaytwr. Arm.

Unterart, s. Subspezies.

Unterbauchgegend, siehe Hypoga-
strium.

untere Schlundknochen, - Ossa

pharyngea superiora.
untere Wirbelbogen, s. Wirbel.

Unterfamilie, 1

,, \

Untergattung, |

Unterhaut, \
\ s

, J

s. Systematik.

Unterhautbindegewebe,
Cutis.

no

Fig. 511. Anatomic von Unio margarilifera , von der linken Seite (nach Leuckart und
Nitsche aus Lang, Mollusca). o Mund; Cg Cerebralganglion ; J/j vorderer SchlieBmuskel;
oe Oesophagus; / Leber; no Nephridialoffnung ;

lo Offnungen der Verdauungsdriise (Leber)
in den Magen /; Aa Aorta anterior; n Nierenschlauch (punkliert); V Herz; r Enddarm :

Ap Aorta posterior; M, hinterer SchlieBmuskel; a After; Vg Visceralganglion ;
Br Kieme;

Bk Mantelhohle; d Darm; go Gonade, go^ deren Ausfiihrungsgang ; Pg Pedalganglion ; p FuB ;

Ein- und Austrittsoffnung des Atemwassers.
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Unterhautzellgewebe, das lockere,

t'cttreiche Bindegewebe unter der Cutis

(s. d.i.

Unterkiefer 1. (der Wirbeltiere) siehe

Mandibulaie.

2. (der Arthropoden), s. Maxillen.

Unterkieferbein, s. Mandibula.

Unterkieferdriise, *. Glandulae sali-

vates.

Unterkieferfortsatze, s. Oberkiefer-

fortsatze.

Unterkiet'erknochen, s. Mandibula.

Unterkiefertaster, s. Palpen.

Unterkinn, s. Submentum.

Unterklasse, s. Systematik.

Unterleib, s. Bauch.

Unterlippe, s. Labium.

Unterordnung,
j g s teniat|k>

Unterreicn, J

Unterschenkel (Cms), bei den Wirbel-

tieren init pentadaktyler Extremitat der

auf den Obcrschenkel folgende, den FuB

tragende, zweite Abschnitt der Beine, zwei

Knochen (Tibia nnd Fibula) enthaltend.

i-r/fs, cruris, Unterschenkel.

Unterschlundganglien, s. Strick-

leiternervensystem.

Unterschnabel, s. Schnabel.

Unterwurm, s. Cerebellum.

Unterzunge, s Zunge.

Unterzungendriise, Glandula sub-

lingualis, s. Glandulae salivates.

Unterzungennerv, s. Nervus hypo-

glossus.

UnzweckmaBigkeitslehre, s. Dyste-

leologie.

Upupiden, Wiedehopfe, Fam. der

Schrcivogel. Clamatoren, Passeres (Co-

racornithen), Carinaten, Aves.

Upupa epops L., Wiedehopf.

snot/', itpupa, Wiedehopf (nach dem Ge-

schrei d. Vogels; etwa hup, hup, hup).

Urachus, Harngang, s. Allantois.

Uranneliden, s. Archianneliden.

Urarterie, s. Aorta.

UrblutgefaBsystem, s. Hamolymph-
system.

Urchordatiere, s. Chordaea.

Urdarm, Archenteron, Progaster,
der voiu Kntoderni aiisgekleidete innere

Hohlraiim der (Jastnila (s. d.); er stdlt

in drr Kcgcl die erste Anlagc d(>s spiiteren

Darnifs dar, \vird alter moist nur /u dcm

mittloreii, allerdings wiebtigsten Abschnitt

desselben (Mitteldarm, Mesodaeum oder

Mesenteron); nur bei den Cnidarien gebt

der gesamte bleibende Darin aus ibm her-

vor.

Der Urdarm wurde znerst bei den Am-

pbibien von Rusconi beobachter, wird da-

her auch Rusconiscbe Nahr ungshohle
genannt.

UQ%I , Ur (OLQXIJ, Anfang). evieoor, Ein-

e\veide, Darm. xoo, vor. yaan'jQ, Magen,
Darm.

Ureier, 1. s. Primordialeier.

2 s. Eibildung.

Ureter, s. Harnleiter.

Urethra, s. Harnrohre.

Urgenitalzellen Urgeschlechts-
zellen (s. d.).

Urgeschlechtszellen , Urgenital-
zellen, Progonidien , diejenigen Zellen.

ans welchen die Gouaden (Keimdriisenj

bervorgeben; bei manchen Tieren lassen

sicb diese Zellen schon wabrend der Fur-

chung erkennen, bei anderen in den Lar-

venstadien oder erst in spiiteren Stadien

der Entwicklung.

Urharnsack, s. Allantois.

Urhirn 1. (bei Wiirmern), s. Aero-

ganglion.
2. (bei Wirbeltieren), s. Hirnblasen.

Urin (Urina), s. Harn.

Urinatoren, Taucher, U. O. der

Schwimnivogel, mit zu Ruderflossen riu-k-

gebildeteu Fliigeln, daher zum Flug un-

tauglicb. dagegen vorziiglich tanebend und

schwinnnend, wobei der Korper so tief ein-

siukt, daB fast nur Hals und Kopf fiber

der Wasserflaehe siebtbar bleiben. Nata-

toren (Pelargornitben), Carinalen, Aves.

1. Fain. Alciden, Flugeltaucher.

2. Fain. Impenncn, Pinguine.

3. Fain. Colymbiformen, SteiBfuBer.

itrinator v. urinari, tauchen.

Urkeimblatter, s. Keimblatter.

Urkunden der Phylogenie sind die

Palaontologie, Untogenie und vergieiebeiule

Anatomic, aber auch die ('horologie, P>io-

noinie, Physiologic und physiologist-he

Chemie. Vgl. Phylogenie.

Urmesodermzellen, Promoo-
blasten, 3Iesodorm-, Urmund-, Coe-

lom-Polzcllen, peristoniale Pol-

zellen, bei viclcn Tieren in der Niihc dcs
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Urinundes, also des vegetativen Poles ge-

legene, liaufig durch LhreGrofie auffallende

Zellen (moist zwei), aus deren Teilung die

Zellen des Mesoderras hervorgehen. Moi-

stens bemerkt man die Urraesodermzellen

iiii Stadium dor Gastrula, oft lassen sie

sich scbon wahrend der Furchung erkennen.

.-TOO. vor, ur-. fjisgos, der mittlere, (}JMOT<>~;.

Ktim. Zelle. .TFO/, urn. oroitn. Mund.

Urmund, Prostoma, Blast oporus,
die in den Urdarm der Gastrula fiihrende

Offnung (bei den Amphibien zuerst von

Rusconi beobachtet, daher auch Rus-
c o n i scher After genan nt). Vgl. Gastrula

(Fig. 220).

Der Urmund geht manchinal in den

bleibenden Mund iiber. Zuweilen entsprieht

dem Urmund die Obergangsstelle vom
Vorderdarm zum Mitteldarm. In manchen
Fallen ist der Urmund spaltformig und

schliefit sich durch Venvachsung der Ra'n-

der (Naht, Raplie) in der Art, dafi am vor-

deren Ende der Mund, am hinteren der

After entsteht. In vielen Fallen geht aus

dem Urmund der After hervor. In andc-

ren Fallen schliefit er sich vollig.

Morphologisch ist der Urmund von hoher

Bedeutung, weil er die Stelle bezeichnet, von

der die Gastrulation (s. d.) ihren Ausgang
genommen hat und weil an seinem Rande

(Urmundrand, Properistoma) die
\

beiden primaren Keimblatter (Ectoderm
und Entoderm) ineinander iibergeheu, vor

allem aber, weil von hier aus meistens die

Bildung des mittleren Keimblattes (Meso-

derm) vor sich geht (weshalb Haeckel den

Unnmidrand auch als Keimungsquelle,

Blastocrene, bezeichnet hat).

Bei den Eiern mit partieller Furchung
erscheint der Urmund in stark abgcan-
derter Weise oder veranderter Form. B<-i

den hoheren Wirbeltieren (Amnioten) wird

er durch den Canalis neuren tericus

reprasentiert und durch den dahinter liegen-

den Primitivstreifen, welcher einem

Teil des Urmundrandes entsprieht; der

Primitivstreifen besitzt in seiner Mitte

meistens eine Langsrinne, die Primitiv-

rinne (vgl. Fig. 209). Bei manchen Am-
nioten wird der Primitivstreifen zuweilen

ais Sichelknopf und einedahinterliegende

quere Rinne als Sichelrinne bezeichnet.

O, vor. OTO/IH, Minid. />'/.rxoroc, Keim.

, Offnung. JTSQI, um. XQt'/ri), Quelle,

s, urspriinglich.

Urmund-Polzellen,s. Urmesoderm-
zellen.

Urnatella gracilis Dav.. im Siii5wa,sser

lebende Art der entoproctcn Moostierchen,

in Kolonien, deren auf Stielen sitzende

Einzejtiere die Gestalt eines ^\
T

eingla^('s

haben. En toprocten, Bryozoen (Vermes).

urnatella, kl. Wasserkrug (itrna). gractlis,
zierlich.

Urniere, Wo Iff scher oder Ok en scher

Korper, Primordialniere, Mittel-

niere, Mesonephros, bei alien Wirbel-

tieren nach der Fntstehung des Vor-

nierenganges (s. d.) sich bildender Ex-

kretionsapparat, welcher bei den niederen

Wirbeitieren zeitlebens fortbesteht, aber

bei den hoheren Wirbeltieren (Reptilien,

Vogeln, Saugetieren) nach der Entwicklung
der bleibenden Niere (Metanephros, s. d.)

seine exkretorische Bedeutung verliert. Die

Urniere entwickelt sich aus dem Epithel

der Leibeshohle oder aus den Verbindungs-
stiicken der Ursegmente mit dem Epithel

der Leibeshohle. Sie besitzt zahlreiche

U r u i e r e n k a n a 1 c h e n (S e g in e n t a 1
-

kana'le, Mesonephridien), welche ur-

spriinglich eine metamerc Anordnung
haben. Diese Kanalchen beginnen meistens

mit einem offen en Trichter (Xephrostom)
in der Leibeshohle, haben einen gewun-
denen Verlauf und miimien in den Ur-

nierengang. An jedem Kanalchen bildet

sich ein Malpighischer Korper (Fig. 345).

Bei den hoheren Wirbeltieren funktio-

niert die Urniere nur wahrend des embryo-

nalen Lebens. Spa'ter erfahrt sie tief-

greifende Riickbildungen, so daB sie schlieU-

lich nur teilweise und zwar in Verbindung
mit dem Geschlechtsapparat erhalten bleibt,

indem sie im mannlichen Gcschlecht zum

Nebenhoden (Epidid y m is) und zur Para-

didymis, im weiblichen Geschlecht zum

Nebeneierstock (Epoophoron) und zum

Paroophoron wird.

Der Ausfiihrungsgang der Urniere wird

als Urnieren- oder Wolff scher Gang,
auch als Segmentalductus bezeichnet

(vgl. Nephroductus) ; derselbe ist urspriing-

lich nur Harnleiter, funktioniert aber bei

den Amphibien infolge der Beziehung der
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Urniere zum Hoden auch als Samenleiter.

Bei den Aranioten wird er im mann-

lichen Geschlecht spaterhin zum Samen-

leiter (Vas deferens), im weiblichen Ge-

schlecht verkiimmert er meistens vollstan-

dig; bei einigen Saugetieren bleiben im

weiblichen Geschlecht sparliche Reste von

ihm erhalten (als sog. Gartnerschc Ka-

nale, Ductus Gartneri).

[isco?, d. mittlere. vscpgo;, Niere. seg-

nientitin, Abschnitt. ductus, Gang.

Urnierenblastem, die embryonale An-

lage der Drnierenkanalchen. Vgl. Mittel-

platten.

Urnierenkanalchen, \
s. Urniere.

Urnierengang,
Uroceriden, Holzwespen, Fam. der

Lege-Immen , deren Weibchen einen uber

die Hinterleibsspitze hinausragenden Lege-

bohrer (Terebra) besitzen (Fig. 466) und

ihre Eier in Holz und Pflanzenstengeln

ablegen. Phytophagen, Terebrantien,

Hymenopteren, Insecten.

ov(jd, Schwanz. xfoaf, Horn.

Urochordaten, 8. Chordonier.

Urocystis, s. Harnblase.

Urodelen, Caudaten, Schwanz-

lurche, Ord. der Lurche, mit langgestreck-

tem Korper und langem, persistierendem

Schwanz und kurzen Fiifien. Amphi-
bien.

1. U. O. Perennibranchiaten.

2. U. O. Derotreraen.

3. U. O. Salamandrinen.

$;)Ao?, offenbar, sichtbar. cauda, Schwanz.

Urogaster, s. Harndarm.
U rogen ital kanai, s. Urogenitalsinus.

Urogenitalpapille (Papilla urogen i-

talis), bei vielen Fischen hinter dem After

gelegene Erhebung der Haut, atif welcher

die Austuhrwege der Harn- und Ge-

schlechtsorgane, sei es getrennt oder ge-

raeinschaftlich nach aufien miinden.

papilla. Warze, Erhebung. ovQor, Ham.
^i7iift!//s, zur Zeugung gehorig.

Urogenitalsinus, Urogeni talk anal,

Harngesch.lechtsh.ohle, Harn-
geschlechtsleiter (Sinus urogeni-
talis oder Canalis urogenitalis), ein

Raum, welcher dem Harnapparat und dem

Geschlechtsapparat gemeinsam angehort.

Bei den niedersten Saugetieren, den Mono-

tremen, miinden in den Urogenitalsinus

an seinem oberen Teil die Geschlechts-

gange, die Harnleiter und die Harnblase,

wahrend der Urogenitalsinus an seinem

unteren Ende in die Cloake (s. d.) niundct.

Ahnliche Verhaltnisse findet man bei den

Schildkroten (Cheloniern). Die Beuteltiere

und die placentalen Saugetiere habeu eine

Cloake nur im Embryonalzustand, da bei

ihnen die Cloake spater durch Ausbildung
des Dammes (s. d.) in zwei Kaniile zer-

legt und so die Mundung des Urogenital-

sinus vom After getrennt wird. Der Uro-

genitalsinus wird dann im mannlichen Ge-

schlecht zu einem langen , engen Kanal,

der mannlichen Harnrohre (s. d.) aus-

gezogen, wahrend er im weiblichen Ge-

schlecht ein seichter Raum bleibt, der

als Scheidenvorhof (s. d.) bezeichnet wird.

Vgl. Fig 514/'.

oi'Qor, Hani, genitalis, zur Zeugung ge-
horend.

sinus, Busen, Bucht. canalis, Rohre.

Urogenital - System, Harnge-
schlechtsapparat, zusammenfassende

Bezeichnung der Exkretions- und Ge-

schlechtsorgane der Wirbeltiere wegen ihrer

gemeinsamen Entstehnng aus dem Epithel

der Leibeshohle (Coelomepithel) und der

nahen Beziehungen ihrer Ausfiihrunga-

gange (vgl. Urogeuitalsinus). Auch bei

manchen Wirbellosen gebraucht, bei denen

der Exkretionsapparat und der Geschlechts-

apparat zusammenhangen.

Uropatagium, derjenige Teil der Flug-

haut der Fledermause, welcher zwischen

dem Schwauz und den Hiuterbeinen aus-

gespannt ist. S. Patagium, Fig. 371.

OVQO., Schwanz.

Uropeltiden, Schildschwanze, Fam.

der Wurmschlangen, mit ungemein kurzem,

schriig abgestutztem Schwanz. Angio-
s torn en, Ophidier, Lepidosaurier. Rep-

tilien.

ot'pa, Schwanz. .Tf'/.r/y,
kl. Schild.

Uroporus, s. Nephridien.

Uropygium, s. Burzel.

Urorgane, s. Primitivorgane.

Urostyl, der durch Verschmelzung der

Schwanzwirbel zu einem einheitlichen, stab-

formigen Knochenstiick entstehende, die

Schwanzflosse stiitzende Endabsclinitt der

\Yirbelsanle vieler Fische. Mit dem gleichen

Namen bezeichnet man vielfach auch das
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SteiBbein (Os coccygis, s. d.) der Frosch-

lurche (Anuren) (Fig. 41.?); vgl. PygostyJ.

OTV/.OS, Saule.

Ursamenzellen, s. Samenbildung.

Urschleim, 1. s. Plasma.

2. s. Bathybius.

Urschliisselbein, s. Clavicula.

Ursegmente, Somiten (friiher, weil

fiilschlich fiir die erste Anlage der Wirbel

gehalten, auch Urwirbel oder Proto-

vertebrae genannt), zwei links und rechts

von der Chorda dorsalis gelegene Reihen

wiirfelformiger, hohle Sackchen darstel-

lender Abschnitte, in die sich bei den. Em-

bryonen aller Wirbeltiere das mittlere

Keimblatt (Mesoderm) bald nach seiner

Anlage gliedert; sie bilden hauptsachlich

die segmentale Muskulatur (s. Myoraeren),

sincl aber auch noch an anderen Orgau-

anlagen beteiligt.

In ihrer Bildungsweise lassen sich zwei

Typen unterscheiden, deren erster sich bei

den Acraniern (Amphioxus) findet, wahrend

der zweite alien iibrigen Wirbeltieren (Cra-

nioten) eigen ist. Bei Amphioxus sondert

sich das Mesoderm schon wahrend seiner

Entstehung oder bald nach seiner Bildung

jederseits in eine Reihe von Ursegmenten

(Fig. 512); jedes derselben wird dann durch

quere Teilung in einen dor-

salen Abschnitt (Rile ken -

segment, Episomit und

einen ventralen (Bauch-

segment, H y p o s o m i t)

zerlegt; die ventralen Ab-

schnitte flieBen zusammen
und umschliefien die ein-

heitliche Leibeshohle (Coe-

lom, s. d.).

Bei alien iibrigen Wirbel-

tieren bilden sich die Ur-

segmente jederseits in dem

Mesodermstreifen
,

in der

Art, daB die dorsal oder

medial gelegenen Teile der-

selben in Ursegmente zer-

legt werden
,
wahrend die

ventralen oder lateralen Teile die Seiten-

platten darstellen ,
zwischen welchen die

Leibeshohle (das Coelom, s. d.) entsteht.

Derjenige Teil der Mesodermstreifen, wel-

cher in Ursegmente zerlegt wird
, heifit

Ursegmentplatte, Ursegmentleiste

np us'

oder Urwirbelplatte. An Fig. 209 sieht

man jederseits einige Ursegtuente.

An einem Ursegment sind folgende Teile

Teile zu unterscheiden: 1. Das innere

Blatt, welches die Hauptmasse der seg-

mentalen Muskulatur bildet: Muskel-

blatt, Myotom. 2. Das aufiere Blatt,

welches durch Bildung von Mesenchym-
zelien an der Anlage der Haut sich be-

teiligt:Cutisblatt,Coriumblatt. 3. Eine

Masse von Mesenchymzellcn, welche ven-

tral an der medialen Seite des Ursegmen-

tes hervorwachst : Sclerotom (s. dj.

Fig. 513.

0c5/a, Korper. KJII, auf, iiber. VJTO, unter.

JIQCOTOS, d. erste. -vertebra, Wirbel.

Ursiden, Biiren, Fam. der Raubtiere;

groBe omnivore Raubtiere mit vielhocke-

rigen Molaren, aber ohne typische ReiB-

zahne; Extremitaten plump, fiinfzehig,

plantigrad. Fissipedier, Carnivoren,

Placentalien, Mammalien.

Ursus arctos L., brauner Bar.

Ursus maritimus Desm., Eisbar.

Ursus spelaeus L., Hohlenbar, fossil

(Diluvium).

ursus, \ R .. maritiimts, zum Meer ( mare)
;, J

r '

gehorig.
Hohle.

mfus

e'c en

Fig. 512. Embryo von Amphioxus mit 9 Ursegmenten (nach

Hatschek aus Korschelt und Heider). d-v vorderes Entoderm-

divertikel (linkes Entodermsackchen) ;
ec Ectoderm; en Ento-

denn; m Kopfteil des Mesoderms; mf ungegliederte Mesoderm-

falte; -nip Hatscheks Polzellen des Mesoderms; mz Muskel-

bildungszellen; np vorderer Neuroporus; us I., us" 2. Urseg-
ment.

Urtiere, s. Protozoen.

Urvene, .s. Vena subintestinalis.

Urwirbel, \

} s. Ursegmente.
Urwirbelplatte, \

Urzeugung, s. Archigonie.

Uterinplacenta = Placenta uterina.
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Uterus, Delphys, Gebarmutter,

Frucht(be)halter, derjenige Abschnitt

des ausfiihrenden Apparats (Eilciter) der

weiblichen Geschlecbtsorgaue vieler Tiere,

der zur Aufbewahrung der Eier wabrend

versehenes Organ dar, welches an seineni

oberen Teil die Eileiter aufnimmt und

unten in die Scheide iibergeht. Infolge

seiner Entstehung aus dein mittleren Toil

der beidcn MiUlerschen Giinge (s. d.) ist

ec

Fig. 513. Petromyzon fliiviatilis. Embryo 2 mm lang, Querschnitt aus dein hmteren Rumpf-
abscbnitt, rechte Halfte. m Muskelblatt; c Coriumblatt; sc Sklerotom des Ursegments; me

Medullarrhor; ch Chorda; A Aorta; ec Ectoderm; TJO Vornierengang; p Seitenplatten (nach
Maurer aus Osk. Hertwig, Entw.-Gesch. der Wirbeltiere).

ihrer Entwicklung im Mutterleibe (intra-

uterine Entwicklung) dient.

Von besonderer Bedeutung ist der Uterus

der lebendig gebarenden Saugetiere. Er

*tellt ein mil dehnbarer muskuloser Wand
tr

der U. urspriinglich doppelt angelegt

(Uterus duplex) und bleibt als solcher

bei den Beuteltieren (Marsupialier) und

vielen Nagetieren (Rodentien) besteben

(Fig. 514, 7 u. 2). Bei den Insectenfressern

> 4 2 5 .J

Fig. 514. Weibliche Geschlechtsorgane verschiedener Siiugetiere, von unten gesehen. Schemata.

/ die Mullerschen Gauge ganz getrennt, zwei Uteri und zwei Scheiden vorhanden (Beuteltiere);

2 die Uteri getrennt, die Scheiden zu einer vereinigt (Hase); J 4 zweihorniger Uterus (das

gewohnliche Verhallen) ; 5 einfacher Uterus.

a After; b Harnblase (seitlich gelegt); c Clitoris; h Haul; k Urogenitalkanal; /' dessen Offnung:
/ Harnleiter; o Eierstock; / Tube (Kileiter); /;- Trichter; K Uterus; v Scheide (nach Boas.)
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(Insecfcivoren), Walen (Cetaceen), Huf- und

Kaubtieren (Ungulatcn und Carnivoren) ist

der Uterinabschnitt der Miillerschen Gauge
in seinem unteren Teil bereits verschmolzen,

wahrend er nach oben noch in 2 Zipfel

aush'iiiti (Uterus bicornis, zweihorniger

It. s. Fig. 514. j 11. 4. Bei manchen

Xagelieren ist der Uterus auBerlicli bereits

unpaar und nur noch durch eiue innere

Scheidewand in 2 Hiilften geteilt (Uterus
bi parti tus). Bei den Affen und Men-

scheu (Primaten) endlicb stellt er ein voll-

kommen einheitliches Gebilde (Uterus

simplex) dar (Fig. 514. 5 vorletzte Figur).

Am menschlichen Uterus unterscheidet

man den etwas verjiingten, mit der sog.

Portio vaginalis in die Scheide miin-

denden und etwas in sie hineinragenden
Uterushals 'Cervix uteri) und den

eigentlichen, besonders muskelreichen

Hauptteil, den Uteruskorper (Corpus
uteri); die in die Scheidc sich offnende

Miindung des Uterushalses resp. des in

ibin entbaltenen Hohlraums (Cervikal-

kanal) bezeichnet man als iiufieren, die

in d;is Corpus uteri sich oft'iicnde Miin-

dung als inneren Muttermund (<)s

oder Orificium uteri extcrnum und
int cm urn |.

Das Wort Gebarmutter hieB urspriinglich

Biirmuttcr, d. li. Tratnutter, von dem alt-

deutschen AVorte barren, tragen.

uterus (v. griecli. ov&aQ, Euter) d. Gebiir-

niutter. dsA.<pvs, Gebarmutter. intra, in-

nerhalb. dnp!t\\, doppelt. -bis, zweimal.

cornu, Horn. pnrtiri ,
teller. simplex,

einfach. portio, Abschnitt. vagina. Scheide.

cervix, Hals. corpus, Korper. r-\f,
ons.

Mund. orijiciitiu . Miindung. e.\/t-ru?i\,

d. auBere. interniis, der innere.

Uterus masculinus, s. Vesicula pro-
statica.

Utriculus, s. Labyrinth.

Uvea, s. GefaBhaut.

Uvula, Ziipfchen, s. Gaumen.

V.

Vacuolen, in der Histologie und Zoo-

logie Bliischen im Zellkorper, also tropfen-

artige, von Hiissigkeit erfiillte llohlraume,

welche im Innern einer Zelle oder in einem

cin/clligen Organismus (Protozoon) auf-

treten. Eine besondere Art von Vacuolen

sind die contractilen Ar acuolen (s. d.),

welche von Zeit zu Zeit ihren Inhalt ent-

leeren und sich wieder fiillen ; sie werden

als Excretionsorgane angesehen.
I'acuns, leer, hohl.

Vagabunden, Gruppe der Weber-

spinnen. in \velchor man diejenigen Fami-

lien zusammenfaSt, die ihre Weberfertigkeit

nur /inn Einspinnen ihrer Eier benutzen,

ihre Beute dagegen laufend oder springend

rjagen. Dipneumonen, Araneen, Sphae-

rogastren, Arachnoideen.

1. Fam. Saltigraden, Springspinnen.

-. Fam. Citigradcn, Laufspinnen.

vagabundus v. vagari, umherschvveifen.

vagiles Benthos, s. Benthos.

Vagina, s. Scheide.

Vaginae tendinum, s. Sehnen.

Vagus, der 10. Hirnnerv, s. Nervus

vagus.

Vagusgruppe, nach Gegenbaur Zu-

sammenfassung der gemeinsam durch das

Foramen jugulare die SchJidelhohle ver-

lassenden Hirnnerven (Glossopharyngeus,

Vagus und Accessorius), denen meist auch

noch der Hypoglo.ssus zugezahlt wird.

/ <igits, s. Nervus vagus.

Vakuolen, s. Vacuolen.

Valvae, Klappen, die beiden bchalen-

halften der Muscbeln (Lamellibranchier).

valu&e, arum, Doppeltiir, Klapptiir.

Valvata, Ka m mschnecke, Federschnecke,

im SiiBwasser lebcnde Gatt. der Arorder-

kiemerschnecken, mit federtormiger ,
frei

beim Atmen hervortretender Kieme und

kegel- bis scheibenformiger, mit einem

hornigen Deckel (Operculum) versehener

Schale. Taenioglossen, Monotocardier,
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Prosobranchier, Gastropoden, Mollus-

ken.

-i'alvatzis mit e. Klapptiir (valvae) versehen

(wegen d. Deckels).

Valvula Bauhini, Valvula coli, s.

Bauhinsche Klappe.
Valvula bicuspidalis, s. Atrio-ventri-

cularklappen.
Valvula coli, s. Bauhinsche Klappe.
Valvula tnitralis, s. Atrio-ventri-

cularklappen.
Valvula pylori, s. Pylorus.
Valvula tricuspidalis, s. Atrio-ven-

tricularklappen.
Valvulae atrio-ventriculares, siehe

Atrio-ventricularklappen.
VaSvulae semilunares, s. Semilunar-

klappen.

Vampyrus spectrum L., amerikani-

scher Vampyr, Art der Flederrnause, mit

Unrecht als Blutsauger gefiirchtet. Phyl-

lostomiden, Phyllorhinen, Microchiropteren,

Chiropteren, Placentalien, Mammalien.

Vampyr (ital. vampire, serb. ivaiupir),

sind im Volksglauben Leichname, die Nachts

aus ihren Grabern steigen und den Men-

srhen Blut aussaugen. spectrum, Gespenst.

Van ell us cristatus Meyer, Kiebitz

(nach seinem Schrci: Kiwitt benannt), Art

der regenpfeiferartigen Vogel, mit aufricht-

barer Federhaube auf dem Kopfe (Fig. 515).

Charadriiformes, Grallatoren (Chara-

driornithen), Carinaten, Aves.

vanelhts (franz. vanneau), neulat.. Kiebitz.

crista, Kamm, Federbusch.

Fig. 515. I'anellns crista fits, Kiebitz (nach

Brehm).

Vanessa, Gatt. der Tagfalter, mit vielen

Arten. Rhopaloceren, Lepidopteren, In-

secten.

Vanessa io, Tagpfauenauge.
Vanessa antiope, Trauermantel.

Vanessa atalanta, Admiral.

Vanessa urticae, kleiner Fnchs.

Vanessa (richtiger Phanessa) v.rfavr/ (tpdvos),

Fackel, Sonne. urtica, Brennessel v. urere,

brennen. Jo, Antiope, Atalanta, gnechische
Madchennamen.

Varaniden, Monitoriden, Warn-

eidechsen, Warane, Fam. derEchsen; Kor-

per und Schwanz lang; ohne Schenkel-

poren. In sandigen warmen Gegendeu.

Fissilinguier, Saurier, Lepidosaurier, Rep-
tilieu.

V a r a n u s n i 1 o t i c u s L., gemeiner

Waran, Nileidechse.

I'liranits, latin, vom arab. Nanien I'armi,

wovon auch d. deutsche: Warneidechse ab-

stammt, zumal da man falschlich annahm,
daB diese Eidechsen den Krokodilen dro-

hende Gefahren anzeigen. monitor \. mo-

nere, niahnen, warnen.

Variabilitat, Veriinderlichkeit der Arten,

das Auftreten von Yariationen (s. d.).

Variation, Abanderung, Abweichung
eines Organismus von der ererbten Form

oder Organisation der Species (s. d.). Die

Variation fiihrt zur Veriinderung der Arten,

entweder durch Haut'ung wiederholter

kleiner Abweichungen (fluktuierende Varia-

tion) oder durch einmalige starkere Ab-

weichung (sprungweise Variation).

Variationsbreite, A b a n d e r u n g .s
-

spielraum, GroBe der Verschiedenheit

der Individuen einer Species in bezug auf

irgend ein Merkmal.

Varietat (varietas), Abart, Spielart. Vgl.

Rasse. Siehe auch ,,Systematik".

I'aritis, verschieden.

Varolsbriicke, s. Briicke.

Vas deferens, \ ? Sanienleiter.
Vasa deferentia, )

Vasa branchialia, die Gefiifle in den

Kiemenbogen ;
man unterscheidet zufiih-

rende Gefafie (Vasa branchialia affe-

rent i a) und abfuhrende GefaCe (\
r

as;i

branchialia efferentia); Fig. 517.

vas, GefiiP). /Jouj^m, Kiemen.

Vasa Malpighi, s. Malpighische Ge-

faBe.

Vasa sanguinis, s. BlutgefaBe.

Vasa umbilicalia, s. NabelgefaBe.
Vasa vasorum, Blutgefafie der Blui-

gefiil3e, feinste BlutgefaBe, welche sich in

der Wand der groBeren Blutgefafistamme

verzweigen und deren Erniihrung besorgen.

vas, GefiiH.
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Vasculat, s. BlutgefaBsystem.

Vasodentin, eine bei Fischcn vorkom-

niende Form des Dentins; mit Kanalen,

in welchen Gefa'Be vcrlaufen konnen. Vgl.

Dentin.

Vasomotoren, Gefa'Snerven ; man unter-

scheidet Nerven , welche die Gefafie er-

weitern (Vasodilatatoren) und Nerven,

welche die GefaSe verengern (Vasocon-
strictoren).

movere, bewegen. dilatare, ausweiten. con-

stringere, zusammenschniiren.

Vasoperitonealblase, eine bei den

Larven mancher Stachelhauter (Echino-

dei'men) als Ausstiilpung des Darmes ent-

stehende und von dieseni sich abschuurende

Blase, die sich nachher in 3 Blasen teilt,

von denen eine die unpaare Anlage des

Ambulacralgefafisystems (Hydrocoel), die

beiden anderen die paarige Anlage der

Leibeshohle (Enterocoel, Coelom) dar-

stellen.

rasa, orum, Gefafie. nsQirovaiOv, d. Aus-

kleidung der Bauckhohle, Bauchfell (s. d.j.

Vasorium, s. BlutgefaBsystem.
Vater-Pacinische Korperchen, siehe

Tastorgane.

vegetabilisch, aus dem Pflanzenreich

stammend.

vegetare, beleben.

vegetal = vegetativ.

vegetaler Stoffwechsel, pflanzlicher

Stoffwechsel, s. Phytoplasma.

vegetales Faserblatt, s. Darmfaser-

blatt.

vegetativ, \

vegetative Funktionen, |
s animaK

vegetative Organe,

vegetativer Eipol,

vegetatives Keimblatt, s. animates

Keimblatt.

Velarfeld, s. Veligerlarve.

Velarium, eine dem Randsaum (Velum,

s. d.) der craspedoten Medusen ahnliche,

(aber diesem nicht homologe) ungeteilte

Membran am Schirmrand mancher Beutel-

quallen (Cubomeclusen).

velarium, ein grofSes Tuch, Segel (velum).

Velella spirans Eschz., Art der Rohren-

quallen, deren Luftflasche (Pneurnatophor)

eine flache Scheibe mit konzentrischen

Luftkanalen darstellt und auf der Ober-

seiteeinen schra'g verlaufenden, aufrechten,

segelartigen Karnm tragt. Disconanlhen,

Siphonophoren, Hydrozoen, Cnidarien.

velclla v. Telnni, Segel, spirare, atmen.

Veligerlarve, ein Larvenstadium der

Mollusken, hauptsachlii-h der Meeres-

schnecken; freischwimmend (Fig. 516). Die

Fortbewegung geschieht mittels eines kraf-

tigen Wimperkranzes (Velum), der ein

oberhalb des Mundes gelegenes Feld (Stirn-

oder Velarfeld) umschlieBt; auf der Mitte

des Velarfeldes erhebt sich eine Verdickung
des Ectoderrns (Scheitelplatte), welche einen

Wimperschopf tragt und aus welcher die

Cerebralganglien entstehen. Die ganze

Organisation derV. erinnert andieTrocho-

phora-Larve der Anneliden. Sie erscheint

als eine cenogenetisch modifizierte Trocho-

phora-Larve, in welche IMollusken-Charak-

tere zuruckverlegt sind.

veliger, Segel fiihrend, v. velum, Segel und

perere, fiihren.

Fig. 516. Veligerlarve einer Schnecke (Hinter-

kiemer). f FuB, h Gehororgan, op Deckel,

s Schale, v Segel, Velum. Aus Boas, Lehrb.

Velum, 1. bei Quallen der Randsaum,
welcher am Rande der Glockenhohle ver-

lauft (Fig. 501); s. Medusen.

2. das Bewegungsorgan der Veligerlarve

(s. d.).

velum, Segel.

Velum palatinum, Gaurnensegel, s.

Gaumen.
Vena, s. Venen.

Vena azygos, s. Venenentwicklung.
Vena caudalis, Schwanzvene.

cauda, Schwanz.

Vena cava inferior, \

Vena cava superior, f

Vena hemiazygos, s. Vena azygos.
Vena hepatica, Lebervene.

Venajugularis, Drosselvene, s. Fo-

ramen jugulare u. Venenentwicklung.
Vena portae, s. Pfortader.

Hohlvenen.



Vena principalis
- Venenentwicklung

Vena principalis, s. Vena subintesti-

nalis.

Vena pulmonalis, s. Lungenvene. i

Vena subintestinalis, Darmvene,
der ventrale, unterhalb des Darmrohres

verlaufende venose Statnm des BlutgefaB-

systems boi Amphioxus und bei den Em-

bryonen vieleranderer Wirbeltiere(Fig. 517).

Wird von Haeckel mit dem sog. Bauch-

gefafi der Wiirmer verglichen und daher

als Ur- oder Hauptvene (Vena prin-

cipalis) bezeichnet.

vena, Blutader. principalis, urspriinglich.

sub, unter. intestinum, Eingeweide, Darm.

Vena terminalis, s. Randvene.

Venae, s. Venen.
Venae (alariae), s. Rippen.
Venae cardinales, s. Venenentwick-

lung.
Venae cavae, s. Hohlvenen.
Venae hepaticae, s. Leber.

Venae jugulares, s. Venenentwick-

lung.
Venae omphalo-mesentericae, s.

DottergefaBe.
Venae pulmonales, s. Lungenvenen.
Venae renales, s. Xierenvenen.

Venae umbilicales, s. NabelgefaBe.
Venae vitellinae, s. DottergefaBe.

Venen (Venae). 1. Blutadern, die-

jenigen Blutgefa'Se der Wirbeltiere, welche

das durch die Kapillaren im ganzen Kor-

p^r verbreitete Blut sammeln und zentri-

petal wieder zum Herzen zuru'ckletten ;
sie !

verlaufen dabei in ahnlichen Bah n en wie

die Arterien, und zwar so, dafi in der

Regel imrner zwei Venen eine Arterie be-

gleiten; da sie nicht mehr unter dem
unmittelbaren Druck des Herzens stehen,

wie die Arterien, stellen sie im Gegensatz
zu jenen du'nnwandige, weichhautige Rohren

dar und enthalten in gewissen Abstaodun ins

Innere vorspringende, ventilartige Klappen

(Venenklappen), um das ZuriickflieBen des

in ihnen befindlichen Blutes zu verhindern.

Das durch die Venen aus dem Korper
ziini Herzen gehende Blut heiBt venoses

Blut; infolge des in den Kapillaren statt-

findenden (lasaustausches ist es sauersi<>||-

arm, aber rcich an Kohlensaure und in-

folge einer dadurch bedingten Yeninderung
des in ihm enthaltcnen Hamoglobins (s. d.)

von blaulich-dunkelroter Farbe.

Eine Vene besonderer Art ist die

Lungenvene (Vena pulmonalis, s.d.i,

da sie arterielles Blut aus den Lungen
zura Herzen fiihrt.

2. (der Insectenfltigel) s. Rippen.

1'i'iia, BlutadtT.

Venenentwicklung. Im Korper der

Wirbeltiere entstehen zuerst t'olgende

Venen. welche sich bei den niederen Fischen

zeitlebens erhalten (Fig. 517); jederseits

eine hintere Cardinalvene (Vena

cardinalis posterior) und eine vor-

dere Cardinalvene (Vena cardi-

nalis anterior oder Vena jugularisi:

diese beiden Venen vereinigen sich jeder-

seits zu einem dicken kurzen Venenstamm,

dem Ductus Cuvieri, welcherdas venose

Blut zum Herzen fiihrt; aufierdem konnnt

eine unpaare Vene in Betracht, die Vena
subin testin alis, Subi ntestinal vene,

welche unter dem Darme verlauft und

ihr Blut znr Leber fiihrt. von wo es zum

Herzen gelangt. Das venose Blut aus

alien diesen Venen sammelt sich im Ve-

nen sin us (Sinus venosus) des Herzens.

Diese Anordnung der im embryonalen

Korper zuerst erscheinenden Venen bleibt

bei den Fischen dauernd bestehen und

wiederholt sich von da an in alien hoheren

Abteilungeu der Vertebraten; von Stufe

zu Stufe treten aber weitere Umwandlungen
ein ; aus der groSen Reihe dieser Verande-

rungen soil im folgenden nur noch kuiv.

angedeutet werden, wie die weitere Ent-

wicklung der Jugular- und Cardinalvenen

verlauft: schon bei den Amphibien iiber-

wiegen die beiden vorderen Cardinalvenen

oder Jugularvenen weitaus iiber die hin-

teren Cardinalvenen (Cardinalvenen im

eno-eren Sinne). so dafi daher von denO

Reptilien ab ihr unterer Abschnitt jeder-

seits mitsamt dem zugehorigen Cuvieischen

Gang als obere Hohlvene (Vena cava

superior) bezeichnet \vird; bei den Vitgeln

und Saugetieren miinden diese beiden

Hohlvenen infolge der RiU-kbildung dr>

Venensinus (die bereits bei den Amphibien

und Reptilien sich bemerkbar machn direkt

in den recbten Vorhof des Herzens; bei

vielen Saugetieren und beim ^leiiseheu

verkumtnert endlich auch die linke obere

Hohlvene, so dafi nur die rechte als Vena

cava superior bestehen bleibt (Fig. L'l'.ii.
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Infolge der allmahlichen Reduktion der

Cardinalvenen iibernimmt von den Amphi-
bien ab ein unpaares, anfanglich schwaches,

dann an Umfang rasch zunehmendes GefalS

mehr und mehr die Zuleilung des Blutes

aus den unteren Korperpartien zum Herzen,

die sog. untere Hohlvene (Vena cava

inferior). Fig. 249. Daher sinken schliefi-

lich die Cardinalvenen zu relativ unbcdeu-

tenden Venenstammen herab, welche \\c-

seiitlich auf die Thoracal region beschrankt

sind und von denen die rechte als Vena

azygos, die linke, die durch eine quere

Verbindung mit der rechten kommuniziert,

als Vena hemiazygos bezeichnet wird.

juguhim , Kehle, Hals, cardinalis, vor-

ziiglich, Haupt-. ditctus, Gang, sinus, Bucht,

Busen. cants, hohl. superior, d. obere.

inferior, d. untere. avyos, unvermahlt.

unpaar. fif.it,
halb.

/ ',-nns, Go ttin d. Schonheit. Ilaffia, Bei-

nanie d. Venus, v. d. Stadt Paphos auf

Cypern, wo sie einen Tempel hatte.

venose Ostien, s. Ostien.

venoses Blut, s. Venen.

Venter, \

.. ., s. Bauch.
Ventralseite, I

ventrad, nach der Bauchseite bin.

Gegensatz: dorsad.

ventral, ais Lagebezeichnung soviel \vic:

auf der Bauchseite (Ventralseite) gelegen,

dem Bauche zugekebrt. Gegensatz: dorsal,

an der Riickenseite gelegen.

Tenter, Bauch. dorsum, Riicken.

Ventriculi laterales, Seitenventrikel

des Grofihirns, s. Hirnventrikel.

Ventriculus, s. Magen.

Ventriculus cordis, Heizkammer, s.

Ventrikel.

Fig. 517. Schema des GefaBsystems eines Hundshaies (nach Wiedersheim, vereinfacht)-

(weiB = Arteriensystem ; schwarz == Venensystem.) ca Carotis; avba Vasa branchialia afferentia;

ei'ha Vasa branchialia efferentia; d. ao dorsale Aorta; cda Aorta caudalis; cdv Vena caudalis:

rpT Nierenpfortader; n Niere; gon Geschlechtsdriise; msa Aorta mesenterica; cd Vena cardi-

nalis posterior; jv Vena jugularis (V. cardinalis anterior); o Mund; ks Kiemenspalten; p Peri-

cardium; sv Sinus venosus; at Atrium (Vorkammer); v Ventrikel (Herzkammer); hi* Vena

hepatica; dc Ductus Cuvieri; / Leber; sbr Vena subintestinalis
;

c Leibeshohle.

Venensinus, Sinus venosus, ein

durch Vereinigung der groBen Venen am

Herzen gebildeter Raum. welcher mit veno-

sem Blut erfiillt ist und in den Vorhof des

Herzens, bei den Amphibien in den rech-

ten Vorhof miindet. Vgl. Venenentwick-

lung.

Veneriden, Venusmuscheln, Fam.

der Muscheln, mit solider porzellanartiger

Schale und 23 divergierenden SchloI-5-

ziihnen ; wegen der schonen Farbung ihrer

Schalen so genannt. Elatobranchier, La-

mellibranchier, Mollusken.

Venus p a p h i a L.

Ventriculus quartus,
Ventriculus tertius,

s. Hirn-

ventrikel.

Ventrikel (Ventriculus), 1. Kammer,.

Herz-, Hauptkammer, der das Blut

austreibende Abschnitt am Herzen der

\\
T

irbeltiere, Mollusken und einiger Arthro-

poden. Bei den Fischen und den Amphi-
bien ist der Ventrikel ungeteilt; bei den

Reptilien ist der Ventrikel in unvoll-

kommener Weise in zwei Abteilungen

geschieden, bei den Vogeln und Sauge-

tieren in vollkommener Weise. Man muP>

daher unterscheiden : den rechten Ven-

trikel (Ventriculus dexter), der das-
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venose Blut durch die Lungenarterien zur

Lunge treibt, und den linken Ventrikel

(Ventriculus sinister), der das ar-

terielle Blut durch die Aorta in die Korper-

arterien treibt (vgl. Herz), vgl. Fig. 249.

2. s. Hirnventrikel.

Tcntricutiis (sc. core/is), Herzkammer v.

venter, Bauch. dexter, rechts gelegen.

sinister, links gelegen.

Venus, s. Veneriden.

Verbreitungslehre, s. Chorologie.

Verdauungsdarm, s. Rumpfdarm.

Verdauungsorgane (Organa digest!va),

Verdauungsapparat, die Gesamtheit

derjenigen Organe, welche die in den

Korper aufgenommene Nahrung in einen

solchen Zustand versetzen, da6 sie verdaut

und resorbiert werden kann (vgl. Resorp-

tion) und die unrerdaulichen Reste nach

auGen abfiihren. Hierher gehoren bei den

Wirbeltieren die Mundhohle nebst Zahnen,

Zunge, Gaumen und Speicheldriisen, so-

daun der Schluudkopf, die Speiserohre,

der Magen ,
der Darm und die groGen

Verdauungsdriisen, Leber und Pankreas.

ogyarov , Werkzeug. digestio, Zerteilung,

Verdauung.

Vererbung, Erblichkeit (Hereditat),

die bei der Fortpfl.anzung der Organismen
stattfindende Ubertragung elterlicher Eigen-
schaften auf die Nachkominen. Die V.

ist meistens eine kon tinuierliche oder

ununterbrochene Vererbung, d. h.

die Nachkommen werden den Eltern und

Vori'ahren gleich. In manchen Fallen

kommteine latent e oder unterbrochene

Vererbung vor, d. h. die Kinder gleichen

nicht den Eltern, sondern den GroBeltern

oder fruheren Vorfahren (vgl. Atavismus).

Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung

(Amphigonie) werden Eigenschaften von

viiterlicher und von miitterlicher Seite ver-

erbt (amphigone oder gemischte Ver-

erbung). Die ererbten Merkiuale treten

bei dem jungen Individuum gewohnlich
an derselben Stelle auf, \vo sie bei den

Vorfahren waren (h o m o t o p e oder gleich-
ortliche Vererbung), und in derselben

Lebensperiode, in der sie bei den Vor-

fahren erschienen waren (Vererbung im

korrespondierenden Lebensalter,
homochrone oder gleichzeitige Ver-

erbung). - - In der Regel hat die Ver-

erbung zur Folge, daft die Xachkoramen

den Vorfahren gleichen. also die Art

(Species) unverandert sich erhalt (con-

servative oder erhaltende Vererbung).

Wenn aber die Art (Species) im Laufe der

Zeit sich verandert, sei es infolge der

Variabilitat und der Selektion, sei es in-

folge der (von vielen Forschern bestrittenen)

Vererbung von auBeren Beeinflussungen,

so werden aueh die erblichen Merkmale

verandert (progressive oder fort-

schreitende Vererbung). --
Vergleicht

man die Ontogenie niit der Phylogenie der

Art (Species), so findet man oft, da6 die

Staclien der Stammesentwicklung nur in

abgekiirzterodervereinfachter Weisewieder-

holt werden (abgekurzte oder verein-

fachte Vererbung), oder dafi einzelne

Organanlagen zu andei'er Zeit oder an

anderem Ort auftreten (Heterochronie

resp. Heterotopie), oder da6 eine Or-

gananlage immer friiher in der Entwick-

lung erscheint (retorsive, riicklaufige

oder beschleunigte Vererbung).

Zur Erklarung der Vererbungs-Erschei-

nungen sind mancherlei Theorien auf-

gestellt worden ;
die wichtigsten dieser

Vererbungstheorien (das Niihere dar-

iiber siehe bei diesen selbst) sind folgende:

1. Pangenesistheorie (Darwin, 1868).

2. Perigenesistheorie (Haeckel, 187i>).

3. Idioplasmatheorie (Naegeli, 1884).

4. Keimplasmatheorie (Weismann, 1885

bis 1896).

5. Intracelluliire Pangenesis (Vries, 1889).

6. Gemmarienlehre (Haacke, 1893).

7. Chromosomentheorie (s. d.).

Man vergleiche auch den Artikel iiber

die Vererbung erworbener Eigen-
schaften.

heres, heredis, Erbe. conseri'tnr, erhalten.

progredi, fortschreiten. contiinnis, zusani-

menhangend, ununterbrochen. latere, ver-

borgen bleiben. sextts, Geschlecht. dfi<pi,

von beiden Seiten. yovos, Geburt, Nach-

komme. constiturrt- , festsetzen. 6[io$,

gleich. STego?, der andere. %(>6ros, Zeit.

TO'JTO?, Gegend, Ort. retorsio v. retorqucre.

zuriickdrehen.

Vererbung erworbener Eigenschaf-

ten, ein vereinfachter Ausdruck fiir: Ver-

erbung der im individuellen Lebeu

infolge iiufierer Einflusse erwor-

benen Eigenschaften. Wiihrend die
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friiheren Autoren seit Lamarck und Dar-

win eine solche Vererbung unbedenklich

annahmen, wurde sie von Weismann (1883)

vollig in Abrede gestellt. Nach Weismann

ist bei dem vorliegenden Problem zwischen

einzelligen Lebewesen (Protozoeu, ein-

zelligeu Algen, einzelligen Pilzen) und viel-

zelligen Lebewesen (Metazoen, vielzelligen

Pflanzen) zu unterscheiden; denn wenn

Organismen sich durch einfache Teilung

vermehren, ist eine Vererbung orworbener

Eigenschafteu eher moglich, als wenn sie

sich durch Sexualzellen (Samenzellen und

Eizellen) fortpflanzen. In letzterem Falle

ist das Problem in folgende Teile zu zer-

legen.

1. Auszuschalten sind alle Falle der

Ubertragung von Infektionskrankheiten

von den Eltern auf die Nachkommen, da

es sich dabei iiberhaupt nicht um Ver-

erbung handelt, sondern um eine Uber-

tragung von parasitischen Organismen, die

eventuell durch die Sexualzellen oder durch

die Placenta stattfinden kann. Ebenso-

wenig konnen die Falle von Schadigung
der Keimzellen durch Alkohol oder Gifte

hier in Betracht kommen.

2. Eine Vererbung von Verstiimmelungen
und Verletzungen (sowie der von solcheu

herriihreuden Narben) ist durchaus un-

bewiesen und wird von alien neueren

Autoren nicht mehr anerkannt.

3. Eine wirkliche Vererbung einer im indi-

viduellen Leben erworbenen Eigenschaft

liegt nur dann vor, wenn die Abanderung
im Leben des Individuums auf einen Reiz

bin entstanden und sowohl an den be-

einflufiten Individuen, als auch bei den

Nachkommen konstatiert ist- Diese Be-

dingung ist selten erftillt, und es besteht

iiber diese Art der Vererbung unter den

Autoren keine Ubereinstimruung. Hierher

gehort hauptsachlich die von Lamarck be-

hauptete Vererbung der Wirkung des Ge-

brauches und Nichtgebrauches (vgl. La-

marckismus).

4. Es konnen Beeinflussungen den K6r-

per treffen, welche, ohne an ihni sellisi

sichtbare Verandernngen hervorzurufen, die

in den Keimzellen ruhende Vererbungs-

anlage (das ,,Keimplasma" nach Weismanns

Bezeichnung) beeinflussen. Eine solche

Wirkung (welche von Weismann nicht be-

Ziogler, Zoologisolies Lexikon.

stritten wird) scheint z. B. im Laufe mch-

rerer Generationen meistens einzutreten,

wenn Individuen einer Species in eine

andere Gegend mit anderem Klima iiber-

tragen werden; daraus konnen die lokalen

Varietaten (Lokalformen) erklart werden.

Die mogliche BeeinfluOung der Keim-

zellen durch iiufiere Umstande mufi also

von der Vererbung erworbener Eigen-

schaften" wohl unterschieden werden. Eine

gleichzeitige Beeinflussung des Korpers

und der Keimzellen wird von Plate als

Simultanwirkung bezeichnet
,

von

Detto als parallcle Induktion.

Verknocherung, s. Ossifikation.

verlangertes Mark, s. Medulla ob-

longata.

Vermalien, Wurmtiere, im Haeckel-

schen System ein Stamm der Metazoen,

in welchem die wurmartigen Tiere zu-

sammengefafit werden, mit Ausschlufi der

Plattwiirmer (Platoden), welche noch keinen

After und kein BlutgefaSsystem haben,

und der Ringelwiirmer (Anneliden). Fol-

gende Gruppen umfassend (1896):

I. Rotatorien, Radwiirmer.

1. Gastrotrichen.

2. Trochozoen.

3. Rotiferen, Radertiere.

II. Strongylarien, Rundwiirmer.

4. Echinocephalen, Igelwiirmer.

5. Acanthocephalen, Kratzwiirmer.

(j. Nematoden, Fadenwiirmer.

7. Chaetognaten, Pfeilwiirmer.

III. Prosopygier, Buschwiirmer.

8. Bryozoen, Moostierchen.

9. Brachiopoden, Spiralkiemer.

10. Phoronarien, Hufeisenwurmer.

11. Sipuncularien, Spritzwiirmer.

VI. Frontonier, Riisselwurmer.

12. Nemertinen, Schnurwiirmer.

13. Enteropneusten, Eichelwiirmer.

Vermehrung, s. Fortpflanzung.

Vermes, Helminthen, Wiirmer,

zoologischer Sammelbegriff ,
in welchem

man diejenigen wirbellosen, bilateral sym-
metrischen Tiere von gestreckter, im iibrigen

aufierordentlich mannigfaltiger Korperform

zusammenfafit, welche sich durch das

Fehlen gegliederter Extremitaten von den

Arthropoden und hauptsiichlich durch die

Beschaffenheit ihres Nervensystems von

den Mollusken unterscheiden. Der Begriff

40
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vermis.

der Wiirmer 1st bei den verschiedenen

Autoren sowohl dem Inhalt als auch dein

Uinfang nach verschieclen (die Zusammen-

stellung der Systematik mehrerer Lehr-

biicher s. S. XIII-XV).
Wurm. e^uvg, iv&og, Wurm.

Vermetiden, Wurm-
schnecken, Fam. der

Vorderkiemerschnecken,

rait rohrenformigen, un-

regelmaSig gewundenen
Schalen (Fig. 518), die

an die Gehause der

Rohremvurmer (Tubico-

len) erinnern. Taenio-

glossen, Monotocardier,

Prosobranchier,

Fig. 518. Schale Gastropodeu,Mollusken.

von Vermetus den- vermetus von vermis,

tiferus (n. Bronn, Wurm.
aus Hertwig). Vermilinguen, 1. s.

Cliamaeleontiden.

2. Zusamraenfassung der Ameisenbaren

(Myrmecophagiden), Schuppentiere (Mani-

den) und Erdferkel (Orycteropodiden) zu

einer U. O. der zahnarmen Wirbeltiere

(Edentaten), wegen der alien 3 Gruppen

eigenen, langen, klebrigen, wurmformigen

Zunge, mittels welcher sie Ameisen und

Termitcn aus den aufgescharrten Nestern

derselbeu hervorholen.

lingua, Zunge.

Vermis, 1. Wurm, s. Vermes.

2. Wurm des Kleinhirns, s. Cerebellum.

verspatete Furchung, s. Nachfur-

chung.
Vertebrae, s. Wirbel.

Vertebrae cervicales, s. Halswirbel.

Vertebrae coccygeae, s. Schwanz-

wirbel.

Vertebrae lumbales, s. Lenden-

wirbel.

Vertebrae thoracales,s. Brustwirbel.

Vertebraea, Prospondylus, Ur-

wirbeltier nennt Haeckel die hypothe-

tische, wahrscheinlich dem Amphioxus
mehr oder weniger ahnlich gebaute, ge-

meinsame Stammform aller Wirbeltiere;

die nach diesem Typus gebauten altesten

Urwirbeltiere bezeichnet er als Proverte-

braten oder Pro? pond y lien.

vertebra, O3t6vdvA.OS, Wirbel. vor.

vertebralis, zu den Wirbeln gehorig.

Column a vertebralis, Wirbelsaule.

Arteria vertebralis, ein Ast der

Arteria subclavia, welcher durch die seit-

lichen Locher (Foramina transversaria) der

Halswirbel und durch das Hinterhaupts-

loch (Foramen magnum) in den Schadel

gent.

Vertebrarium, s. Wirbelsaule.

Vertebrata adactylia, 1 s. Adac-

Vertebrataimpinnata, j tylien.

Vertebrata pentadac- ^
, ,. | s. Penta-
tylia, j

..

Vertebrata pentanomia,)
'

Vertebrata pinnifera, \
s. Poly-

Vertebrata polydactylia,) dactylien.

Vertebraten, Wirbeltiere (Lamarck

1801), oberster Stamm des Tierreichs. V.

sind alle bilateral-symmetrischen Tiere mit

innerer, vom Mesoderm ausgehender Seg-

mentierung (s.d.), miteinem inneren Skelett,

vor allem mit einem Achsenskelett (Chorda

oder Wirbelsaule); dorsal vom Achsen-

skelett liegt das Centralorgan des Nerven-

sy stems (Gehirn und Riickenmark), ventral

der Darmkanal mit Mund und After, und

das Herz. Zu dem vorderen Teil des

Darmes gehoren die Atmungsorgane (Kie-

men oder Lungen), der folgende Teil bilclet

die Verdauungsorgane und die Leber.

System der Vertebraten:

1. Kl. Acranier, Schiidellose.

2. Kl. C y c 1 o s t o m e n
,
Rund-

miiuler.

3. Kl. Pisces, Fische.

4. Kl. Dipneusteu,Lurchfische.
5. Kl. Amphibien, Lurche.

0. Kl. Reptilien, Schlei-

cher.

7. Kl. Aves, Vogel.

8. Kl. Mamm alien, Saugetiere.

Die Reptilien, Vogel und Baugetiere

werden oft als Amnioten (s. d.) oder

hohere Wirbeltiere zusammengefaBt,

welchen dann die anderen Klassen als

Anamnien oder niedere Wirbeltiere

gegeniibergestellt werden.

Vertebration, dieinnere, hauptsachlich

in der Anlage der Wirbelsaule, des Muskel-

und Nervensystems sich kundgebende,

metamere Gliederung der Wirbeltiere im

Gegensatz zu der iiuBeren Segmentierung

I
^o
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Vertex Vibrissae 62.7

(Articulation) der hoheren Wiirmer (Anno-

liden) und GliederfiiiSler (Arthropoden).

Vgl. Ursegmente.

Vertex, s. Scheitel.

vertical, scheitelreeht, soviel wie: senk-

reeht, lotrecht.

vertex, ids, Wirbel, Gipfel, Scheitel.

Vertumnus, s. Tethys fimbriata.

Verwandtschaftszucht, s. Inzucht.

Vesica fellea, s. Gallenblase.

Vesica seminalis, s. Samenblase.
Vesica urinae, \... . > s. Harnblase.
Vesica urmaria, )

Vesicantien, s. Meloiden.

Vesicula blastodermica, s. Blastula.

Vesicula germinativa, Keimblas-

chen, s. Kern.

Vesicula prostatica, Sinus prosta-
ticus oder pocularis, kleiues, flaschen-

formigcs, unpaares Bliischen, das bei vielen

Saugetieren als physiologisch gJinzlich be-

deutungsloses Anhangsgebilde der mann-

lichen Geschlechtsorgane in der Gegend
der Vorsteherdriise (Prostata) zwischen den

Samenleitern in die Harnrohre einmiindet;

es entsteht aus den verschmolzenen nnteren

Enden der im mannlichen Geschlecht ru-

dimentaren Miillerschen Gange (s. d.) und

wird vielfach als mannlicher Fruchtbehalter

(Uterus raasculinus) gedeutet, obwohl

es keinesvvegs dein Uterus, sondern viel-

mebr der Scheide des weiblichen Ge-

schlechts homolog ist; beim Menschen ist

es aufterordentlich unscheinbar, bei man-

chen Saugetieren (Carnivoren, Euminan-

tien) dagegen von bedeutender GroSe.

vesicula, Id. Blase (vesica). Prostata s. d.

sinus, Busen, Bucht. poculum, uterus,

Gebarmutter, Fruchtbehalter. masculinus,
mannlich.

Vesicula seminalis, s. Samenblas-
chen.

Vesicula umbilicalis, s. Dottersack.

Vesiculariden, Fam. der Moostierchen,

in verastelten Kolonien mit schlauchfor-

migen bis blasigen Einzeltieren. Stelma-

topoden, Ectoprocten, Bryozoen (Venues).

Vesiculaten, s. Leptomedusen.
Vesparien, Wespen, Fain, der Stech-

immen. Aculeaten, Hymenopteren, In-

secten.

Vespa crabro L., Hornisse.

Vespa vulgar is L., gemeine Wespe.

Polistes gallica Fabr., Feldwespe.

vespa, Wespe. cabro, Hornisse.

Vespertilio murinus Schreb., gemeine

Fledermans, Mauseobr, Art der Fleder-

nuiusc. Gymnorhinen, Microchiropteren,

Chiropteren, Placentalien, Mammalien.

vespertilio, Fledermaus v. vesper, Abend,
well sie erst mit Anbruch der Dunkelheit

zum Vorschem kommen. mnrimis, mause-

ahnlich v. nis, muris, Maus.

Vestibulum, Vorhof, bei Prolozoen der

Vorhof des Mundes (s. Cytopharynx).

Vestibulum (labyrinth!), Vorhof des

Gehororgans, nennt man den mittleren,

den Sacculus und Utriculus des hautigen

Labyrinths gemeinsain umschliefienden Ab-

schnitt des knochernen Labyrinths derSauge-

tiere, mit welohem einerseits die knochernen

Bogengange, andererseits die knocherne

Schnecke in Verbindung stehen (vgl. Laby-

rinth).

Vestibulum, Vorhof, Eingang. Aa/?i'><i'$0,

Irrgang.

Vestibulum oris, der zwischen Lippen
und Zahnen gelegene vorderste Teil der

iMundhohle der Siiugetiere.

os, oris, Mund.

Vestibulum vaginae, s. Scheiden-

vorhof.

Vexillum, Fahne, s. Federn.

Vibracula, Vibracularien, bei vielen

ectoprocten Moostierchen (ectoprocte Bryo-

zoen), besouders in den Kolonien der

Chilostomeu
,

bei denen sich ein weit-

gehender Polymorphism us entwickelt hat,

vorkommende, eigentiimlich umgebildete
Individuen

,
deren Korper das Polypid (s.

Cystid) verloren hat und statt dessen eine

lange, bewegliche Borste tragt (Fig. 205 B}.

vibrare, in zitternde Bewegung setzen,

schwingen, vibrieren.

Vibratorien, Vibranten, Bewegungs-

Organellen der Flagellaten und ciliaten

Infusorien, Flagellen (GeiBeln, s. d.) und

Cilien (Wimpern) darstellend. Im Gegen-
satz zu den langsamen und tragen Be-

wegungen der veranderlichen Sarcopodien
sind die (schvvingenden) Bewegungen der

unveranderlichen Vibratorien

rasch und energisch.

Vibrionen, s Spirillen.

Vibrissae, steife Haare auf der Ober-

lippe und im Naseneingang vieler Sauge-

tiere, s. Tasthaare.

4<J *
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vicariieren, jemandes Stelle vertreten;

vicariierende Tier- oder Pflanzen-

arten, solclie Arten
,

die in einem be-

stimmten Gebiet nahe verwandte Arten

eines benachbarten Gebietes vertreten.

vicarhis, stellvertretend v. vicis, Wechsel.

Vielecksbein, s. Multangulum.
VierfiiBIer, s. Quadrupeden.
Vierergruppen, s. Tetraden.

Vierhander, s. Quadrumanen.
Vierhiigel,s. Corpora quadrigemina.
Villi intestinales, s. Darmzotten.

Violdriisen, Viol en, bei manchen

Carnivoren an der Schwanzwurzel gelegene,

ein stinkendes Sekret absondernde Driisen;

beim Fuchs (Canis vulpes) ist die Stelle

der Viole von einem Biischel schwarzer

Haare bedeckt.

T7o/e, Ableitg. unsicher, vielleicht v. viola,

Veilchen. I'iole auch e. geigenartiges In-

strument; vielleicht von
(jpid^rj, Scbale, Gefafi.

Viperiden, V i per n
,
Fain. d. Schlangen,

deren BiB auBerordentlich giftig, oft mo-

mentan todlich ist, lebcndige Junge ge-

barend, oder ovovivipar (d. h. die Jungen

schliipfen aus den Eiern so-

I'ort nach der Ablage).

Solenoglyphen, Ophidier,

Lepidosaurier, Reptilien.

Vipera (Pelias) be-

rus L., Kreuzotter, Kupfer-
oder Hoi 1en natter. Fig. 519.

Vipera ammodytes L.,

Sandviper.
in'pera ,

verkiirzt aus viri-

parus, a, rim, lebendig ge-
barend. Pdias, mytholog.
Name (vielleicht v. jisho?,

schwarzlich
?). berus, spat-

lat. Name einer Wasser-

schlange. d/Lifiodintj^, Sand-

kriecher, eine Schlangenart
der Alien v. afifios ,

Sand
und dvstr, tauchen.

Virus, Gift, Ansteckungsstoff. Davon:

Virulenz, Giftigkeit eines Krankheits-

erregers.

Vis plastica, die mystiscke Kraft, welche

nach der Meinting des gelehrten Arabers

Ibn Siua oder Avicenna (980 1037) die

versteinerten Organismen im SchoSe der

Erde erzeugen sollte.

vis, Kraft, xkdaofir, bilden.

Vis vitalis, s. Vitalismus.

Viscera, s. Eingeweide.

Fig. 5 1 9. Kopf
der Kreuzotter

Vipera berus

(n. Blanchard).

Visceralblatt, s. Darmfaserblatt.

Visceralbogen, s. Visceralskelett.

viscerales Mesoderm, I s. Darm-
viscerales Mittelblatt, \ faserblatt.

Visceralganglion (Ganglion viscerale),

der hinterste, ventral unterhalb des Dar-

raes gelegene Nervenknoten (Ganglion,

s. d.) der Mollusken. Fig. 323.

viscera/is, zu den Eingeweiden (viscera]

gehorig. ydyyhov, Nervenknoten.

Visceralskelett, P h a r y n g o m a
,

Kiemenskelett, Visceralbogen.
Schlundbogen, Kiemenbogen (im

weiteren Sinne), eine zusammenfassende

Bezeichnung fiir diejcnigen Skelettstucke

der Wirbeltiere, welche urspriinglich zur

Stiitze der Kiemenbogen dienten; es ist

ein System paariger Bogen. welche den

Kieinendartn umgeben und meistens unter

demselben durch unpaare Verbindungs-
stiicke vereinigt sind. In seiner vollen

Ausbildung ist das Visceralskelett nur bei

den niederen Wirbeltieren, welche (lurch

Kiemen atmen, und bei den Embryoncn
der hoheren Wirbeltiere vorhanden, bei

den Luft atmenden Wirbeltieren erftihrt

es infolge des Funktionswechsels verschie-

dene Umgestaltungen. In seinem ur-

spriinglichcn, knorpeligen Zustand erhiilt

sich das Visceralskelett dauernd nur bei

den Haien (Selachier), bei denen sich ge-

wohnlich 7, seltener 9 Bogen finden (Fig.

270), zu denen vielt'ach noch 2 nach vorn

liegende Knorpelspangen (Lippen- oder

Labialknorpel, s. d.) hinzugerechnet vverden
;

der vorderste der 7 (9) eigentlichen Vis-

ceralbogen, der machtige, zur Begrenzung
der Mundhohle dienende, mit Ziihnen ver-

sehene Kieferbogen (Fig. 270^- und k)

funktioniert als Oberkiefer und Unter-

kiefer, seine urspriinglich respiratorische

Funktion wird jedoch vielfach noch durch

eine Kiemenspalte (Spritzloch, Spiraculum,
s. d.) mit rudimentarer Kieme (Spritzloch-

kieme) angedeutet; an ihn schliefit sich

der Zungenbei nbogen (Fig. 270/?; u.

h) an, welcher zum Ursprung der Zunge

(vgl. Hyoid) in Beziehung steht und jeder-

seits eine Kieme triigt, ebenso wie die auf

ihn folgenden :1 (7) letzten Visceralbogen

(Kiemenbogen s. str., Fig. 2706/- 1

A/-
5
);

der Zungenbeinbogen dient ferner als Aus-

gangspunkt fiir den Opereularapparat (s. d.)
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der hoheren Fische. - Den verschiedenen

Funktionen gemaB sincl die 3 Grupprn
der Schlundbogen auch ihrem Ban nach

unterschieden; der Kieferbogen besteht

jederseits aus 2 Stiicken, einein oberen, der

Gaumenanlage (Palatoquadratuni) und

einein unteren, der Unterkieferanlage (Man-
dibulare); ebenso teilt sich auch der

Zungenbeinbogen jederseits in das Hyo-
mandibulare und in das Hyoid, nur da(3

hier noch ein unpaares Stuck (Copula,
Fig. 270 r) hinzukom'mt, welches die rechte

und linke Hiilfte des Bogens ventralwarts

miteinander verbindet; ein gleiches, un-

paares Verbindungsstuck existiert auch

zwischen deu je aus 4 Skdettstiicken zu-

sammengesetzten Seitenhalften jedes der

Kiemenbogen, so daft also durch diese

Copulae der Kiemenkorb ventral geschlossen
wircl. Wegen ihrer Ahnlichkeit mit Rippen
werden die Visceralbogen auch als Kopf-
oder Schadelrippeu bezeichnet

Bei den Kiemenbogen, welche auf den

Hyoidbogen folgen, unterscheidet man fol-

gende Stiicke: 1. das unpaare Mittelsliick

(Copula, Basibranchiale); 2. das daran

anstoSende Stiick (Copulare, Hypo-
branchiale); 3. und 4. das untere und

das obere Mittelglied (Keratobranchialc
und Epibranchiale) und 5. das oberc

Endglied, welches nahe an der Wirbel-

saule liegt (Basale, Pharyngobran-
chiale); vgl. Fig. 270.

Im Verlaufe der bei den hoheren Fischen

(Ganoiden und Teleosteern) und von da

an bei alien iibrigen Wirbeltieren eintre-

tenden Verknocherung und der dadurch

hervorgerufenen Umgestaltungen scheidet

sich das Visceralskelett allmahlich in zwei

Abschnitte, einen vorderen, bestehend

aus den Labialkuorpeln, dem Kieferbogen

(Palatoquadratuni und Mandibulare) und

dem Hyomandibulare des Zungenbein-

bogens, und in einen h inter en Abschnitt,

gebildet von der unteren Spange des

Zungenbeinbogens (Hyoid), den Kiemen-

bogen und den Copulae; der hintere Ab-

scbnitt ist nur so lange gut entwickelt,

als die Kiemenatmung beibehalten wird;

mit dem Ubergang zur Lungenatmung
schwindet er zum grofiten Teil; aus seinen

Resten geht das Zungenbein (Hyoid s. d.)

und das Kuorpelskelett des Kehldeckels

(Epiglottis) und des Kehlkopfes hervor.

Der vordere Abschnitt des Visceralskeletts

dagegen erfahrt eine Weiterbildung, gibt

aber mehr und mehr seine Selbstandigkeit

auf, um mit der urspriinglichen 8chadel-

kapsel zu verwachsen (vgl. Gesichts-

schiidel); dabei wird er Ausgangspunkt fiir

komplizierte Knochenbildungen ,
iiljer die

das Niihere bei den einzelnen Knochen

selbst (Palatoquadratuni , Mandibulare,

Hyomandibulare) nachzusehen ist.

viscera, Eingeweide. copula Koppel, Ver-

bindung.

vital, das Leben (die Lebenskraft, Lebens-

erscheinungen) betreffend oder fordernd.

vita, Leben.

Vitalismus, Lehre von der Lebenskraft,

friiher weit verbreitete Weltanschaung

(v i t a 1 i s t i s c h e Weltanschauung),
welche die Lebenserscheinungen zwar zum
Teil auf mechanisch wirkende Ursachen

zuriickfiihrte, daneben aber zu ihrer Er-

klarung eine von diesen unabhangige, selbst-

tiitig wirkende, unbekannte Kraft (Lebens-

kraft, Vis vitalis) annahm. Da die

Lehre von der Lebeuskraft nur eine schein-

bare Erklarung darstellt, wurde sie in der

zweiten Hiilfte des 19. Jahrhunderts von

den Naturforschern aufgegeben. In neuerer

Zeit sind jedoch einige Forscher wieder

zu ahnlichen An&chauungen zuriickgekehrt

(Neovitalismus).

Die Vitalisten und Neovitalisten sind

der Meinung, dafi man die Lebensvorgange
und Entwickelungsvorgange nicht allein

aus dem Wirken physikalischer und che-

mischer Krafte erklaren konne. Die Neo-

vitalisten nehmen in der Regel mystische

Krafte an, wie zweckmafiig wirkende Zellen-

seelen oder ,,gestaltenden Willen" oder ,,En-

telechien" (Zweckursachen, s. Causae fina-

les). Vou manchen Schriftstelleru wird

das ,,Bediirfnis" als Ursache von stammes-

geschichtlichen Veranderungen der Organe

angesehen.

Die vitalistischen Ideen sind oft mit

einer dualistischen Weltanschauung ver-

kniipft. Vgl. Dualismus und Monismus.

vis, Kraft, vso?, Jung, neu.

Vitalitat, Lebenskraft, Lebensfahigkeit,

auch die mittlere, durchschnittliche Lebens-

dauer eines ludividuums.
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Vita minima, herabgesetzte, sehr

schwache Lebenstiitigkeit, wie sie z. B. bei

dem Wintcrschlaf mancher Saugetiere be-

steht.

minimus, sehr klein.

Vitellarium, s. Dotterstocke.

Vitellus, s. Dotter.

Vitellus formativus, s. Bildungs-

dotter.

Vitellus nutritivus, s. Nahrungs-

dotter.

Viverriden, Zibethkatzen, Fain,

der Raubtiere, mit einer groBen Driise

zwischen After und den Geschlechtsteilen,

welche ein fettiges, anfangs schaumiges,

an der Luft eintrocknendes, moschusartig

riechendes Sekret, das als Parfiim oder

Arzneimittel bekannte Zibeth, absondert,

Fissipedier, Carnivoren, Placentalien,

Mamm alien.

viverra, eine Marderart d. Alten. zubad,

arab. Schaum, Zibeth.

vivipar, lebendig gebarend, man

nennt diejenigen Tiere vivipar, deren

Junge ihre Entwickelung innerhalb der

miitterlichen Geschlechtswege bis zum

volligen AbschluB der Entwickelung oder

doch wenigstens soweit durehmachen, daB

sie ohne schiitzende Hiillen zu leben ver-

mogen, bei denen also das ZerreiBeu der

Eihiillen der Geburt vorhergeht oder mit

ihr zusammenfiillt, wie das z. B. auBer

bei vielen Wirbellosen bei alien Sauge-

tiereii (rait Ausnahme der Monotremen)

der Fall ist; Gegensatz: ovipar, eierlegend.

Einen Ubergang von den oviparen zu

den viviparen Tieren bilden die ovo vivi-

paren Tiere, bei denen die Jungen die Ei-

schale kurz vor oder sofoit nach der Eiab-

lage verlassen.

vi-vus, lebend. parere, gebaren.

Vivisektion, Eroffnung des Korpers

eines lebenden Tieres zum Zwecke physio-

logischer Beobachtungen.

seco, schneiden.

Vogel, s. Aves.

Vogelbeine, \
s. FuBformen der

VogelfuBe, \ Vogel.

Vola manus, Pal ma, Hohlhaud,
die dem Handriicken entgegeugesetztc, bei

ruhend lierabluingendcm Arm nach hintcn

und innen (medial) sehendc Flache der

Hand des Menschcn
,

eine Vertiei'ung

zwischen den Muskolpolstern des Daumens

(Daumenballen, Thenar) nnd fiinften

Fingers (Kleinf ingerballen , Hypo-
then ar) in sich schlieBend.

Tola, Hohlhand, manus. Hand, palma,

flacbe Hand. divaQ, Hohlhand, i'xo&eraQ,

Handballen (VJTO, unter).

volar, der Hohlhand /ugekehrt: vgl.

Vola manus.

Volitantien, U. Kl. der Saugetiere, zum

Flattern in der Luft befahigt durch eine

groBe Flughaut ,
die zwischen Rumpf und

GliedmaBen ausgespannt ist. Placentalien,

Mammalien.

1. Dermopteren, Pelzflatterer (s. Ga-

leopitheciden).

2. Chiropteren, Handflatterer (s.Chir-

opteren und Patagium).

volare, fliegen.

Volutiden, Faltenschnecken, Fam.

der Vorderkiemerschnecken ,
mit dickwan-

diger, kurzgewundener, mit kurzen Spin-

delfalten versehener Schale. Rhachiglossen,

Monotocardier, Prosobranchier, Gastro-

poden, Mollusken.

Voluta music a L., Notenschnecke.

Westindien.

valuta, e. schneckenformige Verzierung an

Saulen v. z>oh>en; winden.

Volvocineen, Kugeltierchen, Fam.

der Geifielinfusorien, kugelige, durch eine

gemeinsame Gallerte zusammengehaltene

Zellenkolonien (Coenobien) darstellend, die

durch Ausscheidting von Sauerstoff, Reich-

turn an Chlorophyll, sowie an farbigen.

pflanzlichen Olen den Algen verwandt er-

scheinen, daher auch von vielen Forschern

zu den Pflanzen gerechnet werden. Im

SiiBwasser zuweilen in solcher Menge auf-

tretend, daB das Wasser dadurch griiu

gefarbt wird. Autoflagellaten, Flagel-

lateu, Protozoen.

Volvox globator L., Fig. 520.

volvox v. volvere, wiilzen, drehen (weil die

Kugelkolonien sich beim Schwimmen um
sich selbst drehen).

globarc, sich zusammenhaufen (weil stets

in grolkn Mengen auftretend).

Volvox, s. Volvocineen.

Vomer, Pf lugs char b ein, Belog-

knochen der Palatinspange des Palato-

quadratum (s. d.) der Wirbeltiere (Fig. 370);

die Pflugscharbeine beider 8eiten werden

bei den Saugetieren zu einem unpaaren
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Knochen vereinigt, der einen Teil der

medianen Nasenscheidewand bildet.

'vomer, Pflugschar.

Vorderarm, s. Unteiarm.

Vorderdarm (Prosogaster), der vorderste

der drei Hauptabschnitte des Darmes der

Wirbeltiere, vom Mund bis zum Eintritt

der Gallengjinge reichend, an dem wieder

vier Abschnitte unterschieden werden: der

Munddarm (Cavum oris), der Schlundkopf

(Pharynx), der Schlund (Osophagus) and

der Magen (Ventriculus).

Unter Vorderdarm versteht Gegenbaur
bet Wirbellosen our den vordersten

,
als-

ectodermale Einstiilpung entstehenden Ab-

schnitt des Darmkanales, bei Wirbeltieren

den auf den Munddarm folgenden Ab-

schnitt, also Schlundkopf, Schlund und

Magen. Haeckel bezeichnet als Vorder-

(sckiiinlarcs Vordcrhirn) und in das Zwi-

schenhirn (s. d.), also in die erste und

zweite der 5 sekundiiren Hinblasen sondert

(Fig. 182); aus dem sekundiiren Vorder-

hirn gehen spater durch gesteigertes Seiten-

wachstum die beiden Hemispharen des

Grofihirns hervor, wobei auch der anfa'ng-

lich einheitliche Binnenraum in 2, auf die

beiden Hemispharen verteilte Abschnitte,

die beiden Seitenventrikel, zerfallt (Fig.

257). Bei den Saugetieren errcichen die

Hemispharen des GroShirns eino solche

GroBe, daft sie das Z \vischenhirn und

meistens auch das Mittelhirn von oben

bedecken (Fig. 79 u. 108).

JTQO, vor. syxsyahov, Gehirn.

Vorderhorner des Riickenmarks (Fig.

445), s. graue Substanz.

Vorderkiemerschnecken, s. Proso-

branchier.

,0

Fig. 520. J'oh'o.v globator, geschlechtliche hermaphroditische Kolonie (nach Cienkowsky und

Biitschli kombiniert und etwas schematisiert aus Lang, vergl. Anat.). S mannliche Gameten

(Spermatozoen), O weibliche Gameten (Eier).

darm im eugeren Sinne den Magendarm

(Speiserohre und Magen).

Bei den wirbellosen Tieren bezeichnet

man als Vorderdarm (Stomodaeum) stets

den vorderen ectodermalen Abschnitt des

Darmkanales (s. d.), vom Mund bis zum

Beginn des Mitteldarmes.

vordere Kammer (des Auges), s. Iris.

vordere Wurzeln, s. Ruckenmarks-
nerven.

Vorderhirn (Prosencephalon), die vor-

derste der 3 primaren Hirnblasen (s. d.)

der Wirbeltierembryonen, die sich \veiter-

hin in das Vorderhirn im engereu Sinne

Vorderstrange des Riickenmarks, s.

weiBe Substanz.

Vorhaut, s. Praeputium.

Vorhirn, s. Hirnblasen.

Vorhof, Vorkammer (Atrium) des

Herzens, der das Blut aufnehmende und

in die Kammern treibende Abschnitt am
Herzen der Wirbeltiere und Mollusken.

Bei den Amphibien und den hoheren

Wirbeltieren ist der Vorhof durch eine

Scheidewand in 2 Abteilungen geschieden,

von denen die rechte (Atrium dextrum)
das venose Blut aus den Hohlvenen (Venae

cavae) empfiingt und zum rechteu Yen-
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trikel treibt, die linke (A. sinistrum) das

arterielle Blut atis den Lungen aufnimmt

und zum linken Ventrikel leitet (s. Fig. 249).

Vgl. Herz.

atrium, Halle, Vorzimmer.

Vorhof (des Labyrinths), s. Vestibu-

lum labyrinth!.

Vorhofsfenster, s. Fenestra ovalis.

Vorhofsnerv, s. Nervus acusticus.

Vorhulle, s. Zona pellucida.

Vorkammer (des Herzens), s. Vorhof.

Vormagen, s. Drusenmagen.

Vorniere, Kopfniere, Pronephros,
Protonephros, Archinephros,
Staramniere, der vorderste Abschnitt

des Nierensystems der Wirbeltiere (vgl.

Nierenentwicklung); dient bei den Cyclo-
stomen und nianchen Fischen dauernd, bei

den meisten Fischen und bei den Amphi-
bien nur wahrend des Larvenlebens als

Organ zur Harusekretion
;
bei den hoheren

Wirbeltieren (bei den Amnioten) tritt sie

nur ganz kurze Zeit wahrend des Einbryo-
nallebens und von vornherein als sehr

rudimentare Bildung auf. Vgl. Nieren.

Die Vorniere entstcht samt ihrem Aus-

fiihrungsgang (V o r n i c r e n gan g) aus

mehreren
, segmental angcordneten Aus-

wiichsen des parietalen Mesoderms, die

sich zu einem Langsstrang verbinden, der

sich spJiter aushohlt; die queren, segmen-
talen Zellstriinge werden, indein sie eine

Hohlung erhalten und durch Flimruer-

trichter (Nephrostome) mit der Leibes-

hohle in Verbindung treten, zu den Vor-
nierenkanalchen (Protonephridien);
der im Zusammenhang mit den Vornieren-

kanalchen gebildete Langsstrang verlangert

sich allmahlich nach bin ten so weit, dafi

er schliefilich in den Enddarm ausmiindet

und stellt dadurch den Vornierengang her

(Fig. 345). Letzterer nimmt nachher auch

die Urniereukanalchen auf und wird so

zum Urnierengang (s. Urniere).

Bei manchen Wirbeltieren befindet sich

in der Leibeshohle in der Niihe der Ne-

phrostome der Vorniere ein GefaSknauel

(Glomus), oder die Vorniere beginnt mit

ei ner Vornierenkammer. welche als ein
'

abgetrennter Teil der Leibeshohle aufzu-

fassen ist und den GefaBkniiuel en (halt

(so z. B. bei den Knocheufischen).

> s. Vorniere,

vor. JIQCOTO?, d. erste. verpQog, Niere.

a.Q%i-, ur-, urspriinglich,

Vornierenkanalchen,

Vornierengang,
Vorsteherdriise, s. Prostata.

Vortex viridis M. Schultze, Art der

Strudelwurmer, griin gefarbt, welche Farbe

durch unter der Haut schmarotzende ein-

zellige Algen hervorgerufen wird. Rhabdo-

coelen, Turbellarien, Platoden.

vortex, icis, Wirbel, Strudel. viridis, griin.

Vorticelliden, Glockentierchen
,

Fam. der Wimperinfusorien, mit glocken-

formigem oder kugelahnlichem Korper,
meist mit Hilfe von Stielen festsitzond (Fig.

521) und oft zu Kolonien vereinigt, die dem

bloBen Auge als weiBliche Wolkchen (an

Wasserpflanzen etc.) erscheinen. Peri-

trichen, Cilia ten, Protozoen.

Z. B. Vorticella nebulifera Ehrbg.

In Teichen und Bachen.

C a r c h e s i u in p o 1 y p i n u in Ehrbg. ;

kolonienbildend. In Teichen und im Meer.

Fig. 521.

vorticella, Id. Wirbel (vortex; wegen der

Wimpern). nebula, Dunst, Nebel. ferre,

tragen, bringen.

KM.

ust _

Fig. 521. Eine Vorticellide, Carchesmni poly-

pinum (nach Biitschli aus R. Hertwig, Lehrb.).

Vom Stiel ist nur der oberste Teil gezeichnet;
im Innern des Stieles bemerkt man den Stiel-

muskel. Oben sieht man die adorale Wimper-
spirale und die Mundbucht mit der undu-

lierenden Membran(^w).
os Mund ;

nv Nahrung in Nahrungsvakuolen

eingeschlossen ;
cv kontraktile Vakuole; n Klein-

kern (Mikronncleus); n Grofikern (Makro-

nucleus); per Peristom (Mundfeld); vst Vesti-

huluni (Vorhof des Mtmdes).
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vorzeitige Sonderung, s. Preco-

cious Segregation.

Vulturiden, Gcier, Fam. der Tag-

raubvogel, mit kahlen Stellen an Hnls und

Kopf. Diurnen, Raptatoren (Pelargor-

nithen), Carinaten, Aves.

Vultur cinereus L.
, MiJnchsgeier,

Kuttengeier, mit dunkelbraunem Gefieder,

der nackte Hals bleigrau.

vultur, Geier. cinereus, aschgrau.

Vulva, s. Scheidenvorhof.

W.
Wabentheorie, s. Protoplasma.
Wachs (cera), ein bei Bienen und ande-

ren Hymenopteren an den Ringen des

Hinterleibes hervortretendes Driisensekret,

welches hauptsachlich xum Ban der Waben

verwendet wird.

cera, Wachs.

Wachshaut, Ceroma, Cera, eine die

Wurxel des Oberschnabela vieler Vogel

iiberziehende, racist gelbliche, seltenerblau-

liche, nackte, weiche Haut; am deutlich-

sten bei den Tagraubvogeln entvvickelt

(Fig. 40); auch bei Tauben sehr deutlich;

bei den Sumpf- und Wasservogeln, beson-

ders bei den Enten, wo sie den ganzen

Sclinabel mit Ausnahme der Spitxe iiber-

zieht, dient sie infolge ihres Nervenreich-

tums als Tastorgan. Vgl. Schnabel.

xrjQwpa, d. mit Wachs (xt/gog) uberzogene.

Wadenbein, s. Fibula.

Wagnerscher Fleck, s. Kern.

Waldheimia flavescens Lam., Art

der ArmfuBler, mit weifier bis bla%elb-

licher Schale. Testicardinen, Brachio-

poden.

Waldheim, Name (e. Stadt im Konigreich

Sachsen). flavescere, gelblich (flavus] werden.

Wale, s. Balaeniden, Balaenopte-
riden und Cetaceen.

Walrat, s. Physeter macrocephalus.

WalroB, s. Trichechus.

Waltiere, s. Cetaceen.

WandelfuBe (Pedes ambulatorii), fiir

viele Singvogel (Oscines) charakteristische

Form der Gangbeine (s. d.), von deren 3

nach vorne gerichteten Zehen nur die beiden

auSersten am Grunde des ersten Zehen -

gliedes miteinander verwachsen sind. Fig.

39^.

pes, pedis, FuB. ambitlare, wandeln.

Wandervogel (Zugvogel) sind solche

Vogel, die im Winter in warmere Gegenden
ziehen. S. auch Strich- und Standvogel.

Wanderzellen, s. Leukocyten.

Wangenbein, s. Jugale.

Wanst, s. Rumen.

Wanzen, s. Hemipteren, vgl. auch

Acanthiaden.

Warmbliiter, idiotherme, homoio-

therme, eigenwarme Tiere, behalten

unter alien Verhaltnissen, unabhangig von

der Temperatur der Umgebung, immer

nahezu dieselbe Korperwarme; so haben

der Mensch und die meisten Saugetiere

eine Temperatur von 3637 C, manche

Saugetiere und viele Vogel eine etwas

hohere Temperatur (bis 41 C). Gegensatz:

Kaltbluter.

I'dio?, eigen. o/.wio<;, gleich. &EQ/UOC:, Warme.

Warzenbein, ^
s. Processus

Warzenfortsatz, J mastoides.

Warzenhof, die dunkle Zone, welche

die Brustwarze umgibt; s. Milchdriisen.

Wasserflohe,
s. Cladoceren:

Daphniden.
Wasserge-

faBe, Protone-

phr id ie n
, die

Exkretionsorgane

der niederen,

leibeshohlenlosen

oder parenchy-

matosen Wiirmer,

ein System Fig. 521. Wimpertrichter

(Wassergefafi- einer Turbellarie. n Kern

system) ver- der ZeHe : / Fortsatz der

astelter, ninen be-
Zelle; mf Wimperflamme;

, r , ,
,

Vakuolen, welche sich

wimperter, feiner in den Trichterraum ent-

Kanale welche leeren. (Nach Hertwig.)
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mit trichterartig erweiterten, ein leb-

haft schlagendes Wimperbiischel (Flim-

merlappchen, Wimperf lamme) ent-

haltenden, blindgeschlossenen Enden in

dem parenchymatosen Gewebe des Korpers

ihren Anfang nehraen (Fig. 521) und

schlieBlich zu einera oder mehreren Haupt-

stammen vereinigt nach auBen mtinden.

Die Stamme vereinigen sich meistens kurz

vor der Ausgangsmundung (Porus excre-

torius) zu einer Art Harnblase (kontrak-

tile Blase), deren Kontraktionen die

ausscheidende, wasserhelle Fliissigkeit aus-

treiben.

Wassergefafie solcher Art kommen bei

den Platoden, den Nemertinen, den Rota-

torien und den Larven der Anneliden vor.

nQ&ro;, der erste, urspriinglich. rscpgo?,

Niere. porus , Durchgang, Offnung. ex-

cernere, ausscheiden. contrahere, zusam-

menziehen.

WassergefaBsystem, 1. (bei Echino-

dermen), s. AmbulacralgefaBsystem.
2. (bei Wiirmern), s. WassergefaBe.

Wasserhaut, 1. (der Erabryonen), s.

Amnion.
2. (des Auges), s. Cornea.

Wasserlungen, bei vielen Seewalzen

(Holothurien) in den Enddarm mundende,

baumformig verastelte, blind geschlossene

Schlauche, welche sich periodisch prall

mit Wasser anfiillen und von einem reichen

BlutgefaBnetz umsponneu werden; man

deutet sie daher als Respirationsorgane.

Watbeine (Pedes vadantes) fiir die

Watvogel (Grallatoren) eharakteristische

Beinform, deren Schienbein iiber der Ferse

nackt (unbefiedert) ist ; je nachdem ob der

Lauf kiirzer oder langer als der Rumpf

ist, unterscheidet man eigentliche Watbeine

und Stelzenbeine (Pedes grallarii)

(vgl. Fig. 39).

pes, pedis, FuB. -vadara, waten. grallae,
Stelzen.

Wealdenformation, s. Kreideforma-

tion.

Webeklauen, s. Spinnapparat.
wechselwarme Tiere, s. Kaltbliiter.

weiblicher Vorkern, s. Eikern.

Weichen, s. Leistengegend.
weicher Gaumen, s. Gaumensegel.
Weichtiere, s. Mollusca.

Weinbergschnecke, s. Heliciden.

Weisel, die Bienenkonigin ;
Weisel-

wiegen, besonders grofie Brutzellen, in

denen die Koniginnen heranvvachsen.

weiBe Nervenfasern, s. Nerven-

fasern.

weiBer Dotter, s. EiweiB.

weiBe Substanz des Gehirnes und

Riickenmarkes, die von den undurchsich-

tigen, das Licht reflektierenden
,

n/ark-

haltigen Nervenfasern gebildete, daher

weifilich erscheinende Gewebsmasse im

Innern des Centralnervenaystemes der

Wirbeltiere, die sich scharfgegen die rings-

urn von ihr urngebene, centrale ,,graue

Substanz" (s. d.) abhebt. Wahrend die graue

Substanz die Ganglienzellen in sich schlieSt,

enthalt die weifk Substanz die Leitungs-

bahnen.

Im Riickenmark bildet, die weiBe Sub-

stanz groBe Langsstamme, namlich die

dorsal gelegenen Vorderstriinge, die

ventralen Hinter- und die lateralen

Seitenstrauge (Fig. 445); die Hmter-

strange enthalten vorwiegend sensible, die

Vorder- und Seitenstrange vorwiegend

motorische Fasern. In den Vorder-

strangen unterscheidet man einen schmalen

medialen Teil, den Pyram iden vord er-

strang (Fasciculus pyramidalis anterior =

cerebrospinalis anterior) und Vorder-

stranggrundbiindel (Fasciculus ante-

rior proprius).

Im verlangerten Mark (Medulla oblon-

gata s. d.) gehen die Seitenstrange und

die Pyramidenstrange zu den Pyramiden

(s. d.), die Vorderstrange zu den Oliven

(s. d.), die Hinterstrange zu den Strang-

korpern (Corpora restiformia, s. d.). Die

Pyramiden verlangern sich in die Hirn-

stiele (Pedunculi cerebri, s. d.), die Strang-

korper in die Stiele des Kleinhirns (Pedun-

culi cerebelli).

In den HemisphJiren des GroBhirns

bildet die weiBe Substanz den Stabkranz

(Corona radiata) und die Commissuren.

fasciculus, Biindel, Strang. anterior, der

vordere. peJiincnlns, Stiel.

corona, Kranz. radius, Strahl. sitlcus,

Furche.

WendezehefuBe (Pedes digitoversa! ili,

P. versatiles), fiir die Kuckucke (Cuculi)

eharakteristische Form der FiiBe, mit einer

Hinterzehe und drei Vorderzehen, von denen
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die auRere willkiirlich nach hinten wend-

bar ist (vgl. Fig. 39^).

pes, pcJis, FuB. digitus, Finger, Zehe.

vcrsare, wenden.

Werkursachen, s. Causae efficien-

tes.

Wespenbein, s. Sphenoidalia.
Whartonscher Gang, s. Speichel-

drusen.

Whartonsche Sulze, weiche, gallertige,

aus homogenem Bindegewebe bestehende

Substanz im Nabelstrang der Saugetiere,

wclche die Grundmasse desselben bildet,

in der alle iibrigen Teile eingebettet sind.

Vgl. Bindesubstanz.

Wiederkauer, s. Ruminantien.

Wimperepithel, *. FHmmerzellen.

Wimperinfusorien, s. Ciliaten.

Wimpern (Cilien), Bewegungs - Orga-

nellen der ciliaten Int'usorien, kurze, haar-

formige, lebhaft schwingende Fortsatze

des Ectoplasmas, rneist in grofier Zahl

vorhanden (Fig. 45, 95, 271, 369 und

522). Nnr zeitweilig tritt eine Wimper-

bekleidung bei den Suctorien (Acineten)

auf (die marine Form Hypocoma hat auf

der Bauchseite ein dauerndes Wimperkleid).

Zu den Cilien konnen auch die Mem-

branellen, die undulierenden Membranen

und die Cirren gerechnet werden.

cilia, Augenwimpern.

Wimpertrichter nennt man die trichter-

formigen Endorgane am Exkretionsapparat

der Plattwiirmer (Platoden); der Wimper-

trichter ist durch eine Zelle abgeschlossen ,

von welcher eine lebhaft sich bewegende

W imper flam me in den Trichter hinein-

hangt (Fig. 521). Vgl. Wassergefafie.

Wimperzellen, s. FHmmerzellen.

Winslowsches Loch (Foramen Wins-

lowi), s. Netz.

Wintereier, s. Sommereier.

Wirbel (Vertebrae, Spondyli), die ein-

zelnen Knorpel- bzw. Knochenstiicke,

weiche bei den Wirbeltieren die Wirbel-

saule (s. d.) zusammensetzen (Fig. 417).

Im ausgebildeten Zustand unterscheidet

man an einem Wirbel einen centralen,

cylindrischen Abschnitt, den Wirbel-

korper nnd die von ihm ausgehenden

Wirbelbogen und Fortsatze. Entwick-

lungsgeschichtlich treten zuerst die Wirbel-

bogen auf, indem sich oberhalb und unter-

halb der Chorda dorsal is in dein dieselbe

um^ebenden skelettogenen Gewebe je ein

Paar urspriinglich knorpeliger, spiiter (von

den Knochenfischen aufwiirts) verknochern-

der, fester Spangen (obere und untere

Bogen) entwickeln; die oberen Wirbel-

bogen (Neuralbogeu, Neurapophy-
sen) umgreifen das Eiickenmark und bil-

den, indem sie sich oberhalb desselben

vereinigen, den Riickgrats- oder Wirbel-

kanal, die unteren Bogen (Hiimalbogen,

Hamapophysen) finden sich dagegen

meist uur in der Schwanzregion, wo sie

unter Bildung des die groBen Schwanz-

blutgefafie umschlie^enden Caudalkanals

(s. d.) zur Vereinigung gelangen, nur bei

den Fischen erhalten sie sich auch in der

Rumpfgegend ,
bei einem Teil derselben

im Zusammenhang mit der Bildung von

Rippen (s. d.).
- - Der Wirbelkorper (Cen-

trum) entsteht in der Regel (mit Ausnahme

der Saugetiere) spiiter als die Wirbelbogen

entweder durch Verschmelzung ihrer basalen

Enden oder unabhangig von ihnen aus dem

die Chorda umgebenden Gewebe. DieAnlage

der Wirbelkorper ist entweder hulsenformig

oder ringformig oder besteht aus einzelnen

Stticken, wobei das unten gelegene Stuck

(H y p o c e n t r u m )
und die beiden seitlichen

(Pleurocentren) zu unterscheiden sind.

Je mehr die Wirbelkorper sich ausbilden,

urn so mehr schwindet die Chorda, indem

sie durch die Wirbelkorper eingeschniirt oder

(bei den Saugetieren) ganz verdrangt wird.

An den Wirbeln sieht man Dornfort-

satze (Processus spinosi), Seitenfort-

satze (Querfortsatze, Processus transversi,

Proc. laterales) und Gelenkfortsatze

(Processus articulares). Vgl. Fig. 417.

Bei den Halswirbeln der Saugetiere ist

jederseits eine Rippe rait dem Wirbel ver-

Fig. 522. Schema eines Halswirbels n. Weber.

/ Centrum, Wirbelkorper; 2 neuraler Bogen;

j Vertebralloch, Wirbelkanal; 4 Dornfortsatz;

5 neurocentrale Naht; 6 Processus articularis;

7 Proressus costarius (mit dem Wirbel ver-

schmolzene Halsrippe); 8 Seitenfortsatz.
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schmolzen (Fig. 522); die Halswirbel be-

sitzen daher seitlich ein Loch (Foramen

transversarium), durch welches die Arteria

vertebralis geht. Der oberste Halswirbel

heifit Atlas (s. d.).

vertebra, OJiovdv^OS, Gelenk, Wirbel. vsv-

QOV, Nerv. ajiofpvoi?, Ansatz. alfia, Bint

(weil die Haemalbogen die Schwanzblut-

gefafie umschlieSen).

Wirbel, Buckel. Urnbo, der iiberden

SchloBrand der Muscheln emporragende
iilteste Teil der Schale, von dem aus das

Wachstum der Schale begann.

timbo, Nabel.

Wirbelbogen, s. Wirbel; in der

menschlichen Anatomic versteht man unter

Wirbelbogen (Arcns vertebrae) schlecht-

weg die oberen Wirbelbogen (Neuralbogen).

arcus, Bogen.

Wirbelkanal, Riickgratkanal, Spi-
nalkanal (Canalis spinalis), Neural-

kanal, der Kanal in der Wirbelsaule der

Wirbeltiere, welcher das Ruckeumark ent-

halt; begrenzt von clem Wirbelkorper und

'von den oberen Bogen (Neuralbogen). Vgl.

Wirbel.

canah's, Rohre. spinalis, zum Riickgrat

gehorig v. spinet ,
Dorn , Grat. revQor,

Sehne, Nerv.

Wirbelsaite, s. Chorda dorsalis.

Wirbelsaule (Columna vertebralis, Ver-

tebrarium), Riickgrat (Bpina dorsalis),

aus einzelnen , iin wesentlichen gleicheu

Folgestiicken (Wirbeln) zusammengesetzte.

den Schadel tragende und dem gesamten

Rumpf als Stiitze dienende Knochensaule

der danach benannten Wirbeltiere (Verte-

braten). Die W. besteht beirn Menschen

aus 7 Hals-, 12 Brust-, 5 Lenden-, 5 Kreuz-

bein- und 4 6 Schwanzwirbeln. Dererste

Wirbel, der Trager cles Bchadels, heifit

Atlas, der zweite Epistropheus ocler

Axis. Die Kreuzbeinwirbel sind mit dem

Becken verbunden. Vgl. Wirbel.

c'ohtmna, Saule. vertebrae, Wirbel. spinet,

Dorn, Grat. dorsnm, Riicken.

Wirte, s. Parasiten.

Wolffscher Gang, s. Urnierengang.

Caspar Friedrich Wolff, geb. 1/32 in Berlin,

gest. 1794 in Petersburg.

Wolffscher Korper, s. Urniere.

Wolfsrachen, durch unvollkommene

Verwachsung der beiden Gaumenplatten

(s. d.), also mehr oder minder vollstan-

diges Offenbleiben der embryonalen Gau-

menspalte infolge embryonaler Bildungs-

hemmung entatehende, angeborene Mi6-

bilduug des menschlichen Gaumens, infolge

deren Mund- und Nasenhohle durch ein

Loch des Gaumens miteinander in Verbin-

clung stehen.

Wollhaare, Lana, mit diinnen, bieg-

sanien Haarschiiften versehene, spiraligein-

gerollte (gekrauselte), weiche, meist dicht

beieinander stehende Haare der Saugetiere.

(Vgl. Lanugo).

lana, Wolle.

Wollkleid, s. Lanugo.
Wundernetz (Rete mirabile), eigentiim-

liche Knauelbilclung der BlutgefaSe, die

zustnnde kommt, wenn eine Arterie sich

auf einmal in ein Biischel von Gefafien

auflost, die sich dajin wieder zu einem ab-

fiilirenden Gefafi vereinigen; Wundemetze

bilden bei den Wirbeltieren die sog. Glo-

meruli (s. d.) in den Malpighischen Kor-

perchen der Niere (Fig. 233), und kommen
ferner in den Augen und an der Schwimm-

blase vieler Fische vor.

rcte, Netz. mirabilis, wunderbar.

Wiirfelbein, s. Talus.

Wurm des Kleinhirns, s. Cerebel-

lum.

Wtirmer, s. Vermes.

Wurmfortsatz, s. Coecum.

Wurzelfaden, s. Nervenwurzeln.

WurzelfiiBer, s. Rhizopoden.
Wurzelkrebse, s. Rhizocephaliden.

Wurzeln, 1. (der Gerebrospinalnervcn),

s. Nervenwurzeln.
2. (der Ziihne), s. Dentes.

Wurzelquallen, s. Rhizostomen.

Wurzelscheiden, s. Haarwurzel.
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X.

Xanthellen = Zooxanthellen.

Xenarthren, s. Bradytherien.

Xenophyophoren, eigentiimliche, in

der Tiefsce lebende Organismen, welche

2 7 cm groBe Scheiben oder Flatten bildon.

Sie sind von feinen Rohren durchzogen,

zwischen welchen ein von verklebtcn Fremd-

korpern gebildetes Geriist, dieXenophya,

iiegt. Von Haeckel wurden sie zu den

Spongien gestellt (,,P8ammo8pongien"), in

neuerer Zeit von F. E. Schulze als Rhizo-

poden aufgefaSt.

^svog, Gastfreund, Fremdling, <pvsiv,wa,clasen,

(fOQEVS, Trager.

Xenos Rossii Kirby., Art der Facher-

fliigler, an Wespen (Vesparien) schmarot-

zend; Fig. 480. Stylopiden, Strepsi-

pteren, Insecten.

tjsrog, Gastfreund (wegen der Lebensweise).

Xenositen, s. Parasiten.

Xiphias gladius L., Schwertfisch,

Hornfisch, Art der Stachelflosser, mit

stark vcrlangertem ,
zu einem schwertior-

migen Fortsatz ausgezogenem Obcrkiefer;

selbst Walfische (Cetaceen) angreifend.

Scomberiden, Acanthopteren,Teleosteer,
Pisces.

^icpog
=

gladiits, Schwert.

Xiphoplastronplatten, das Ietzteder4

Seitenplattenpaare des Brustschildes (Plast-

ron) der Schildkroten (Chelonier). Fig. 69.

plastron, franz. Brustharnisch.

Xiphosuren, Poecilopoden, Pfeil-

oder Schwertschwanze, in der Regel an

die Krebse (Crustaceen) angereihte kleine

Tiergruppe, ausgezeichnet duroh ihren

grofien, schildformigen Cephalothorax, der

sechs znm Teil mit Scheren ausgeriistete

Beinpaare triigt, und ihren mit fiinf

blattartigen Beinpaaren versehenen, mit

einem langen, beweglichen, schwertformigen

Schwanzstachel endigenden Hinterleib (Ab-

domen). Die einzige lebende Gattung der

Xiphosuren ist Limulus (Fig. 300 u. 301).

ovgd, Schwanss. noixihoz, mannigfach. JIOVG,

jTodo*;, FuB.

Xylophagen, Holzbohrer, Holz-

fresser, Fam. der Kafer, deren Larven

in lebendem wie totem Holz Gauge bohren.

Pentameren, Coleopteren, Insecten.

i;v3.ov, Holz. qtayeTr, fressen.

Y.

Yak (Bos grunniens), s. Bovinen.

Yoldia hyperborea Lov., Art der NuS-

muscheln
,

an den Ktisten Spitzbergens.

Nuculiden, Dimyarier, Protobranchier,

Lamellibranchier, Mollusken.

Yoldia, nach clem danischen Conchylien-
sammler Grafen Yold, gest. 1852.
'

YJISQJJOQEOI ,
ein fabelhaftes Volk

,
dessen

Wohnsitz man in den aufiersten Norden

verlegte.

z.

Zahn, s. Dentes.

Zahnalveolen, s. Dentes.

Zahnarme, s. Edentaten.

Zahnbein, s. Dentin.

Zahncanal, s. Dentes.

Zahncanalchen, s. Dentin.

Zahne, s. Dentes.

(Fehlendes s. unter C.)

Zahncn, s. Dentition.

Zahnentwicklung, s. Zahnleiste.

Zahnfacher, s. Dentes.

Zahnfleisch, s. Dentes.

Zahnformeln, Zahlenformeln, die einen

raschen TJberblick iiber die Anordnung der

Zahne bei den Saugetieren ermoglichen ;
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in denselben bedeuten die Zahlen fiber

dem Strich die Zahne des Ober-, die Zahlen

unter dem Strich die Zahne des Unter-

kiefers und zwar wegen der Symmetric
beider Korperseiten immer nur je einer

Kieferhiilfte
;
die einzelnen Ziffern bedeuten

die Anzahl der Zahne der verschiedenen

Zahnsorten in ihrer natiirlichen Reihen-

folge, vvobei man mit den Schneidezahnen

beginnt; es bedeuten also die Ziffern von

links nach rechts die Zahl der Schneide-

ziihne (Dentes incisivi), Eckzahne (Dentes

canini), Pramolaren (Dentes praemolares)

und Molaren (Dentes molares) ,
wobei im

Fall, clafi eine Zahnsorte fehlen sollte,

der Defekt mit einer bezeichnet wircl,

also z. B. :

Mensch i f c | p I m | oder unter Weg-

lassung der Buchstaben:

Mensch
2. 1.2.3,

Hund (Canis familiaris) . .

Igel (Erinaceus europaeus) .

Stachelschwein (Hystiix crist.)

2.1.2.3.

3.1.4.2.

3.1.4.3.

3.1.3.3.

2.1.2.3.

1.0.1.3.

1.0.1.3.

0.0.3.3.

3.1.3.3.

4.1.3.4.

3 1.3.4.

Rind (Bos taurus) ....
Betitehvolf (Thylacinus cyno-

cephalus)

Zahngruben, \
_.

-7 . u-t.1 i
s Dentes.

Zahnhohle, J

Zahnkitt, s. Cement.

Zahnleiste, Schmelzleiste, eine vom

Mundepithel in die Tiefe gehende, leisten-

formige Wucherung des Ectoderm?
,

an

der die Zahnanlagen entstehen (Fig. 523).

Jede Zahnanlage wird von einer Zahn-

papille gebildet, einer mesodermalen

Wucherung, welche die Form des Zahnes

annimmt und deren oberste Zellen (Odonto-

blasten) das Dentin abscheiden. Der

Schmelz wird als ein Produkt des Ecto-

derms der Zahnleiste betrachtet.

Zahnpulpa, s. Dentes.

Zahnung, s. Dentition.

Zahnwechsel, der Ersatz von Zahnen

durch neuentstehende Zahne. Bei den

Fischen, Amphibien und Reptilien werden

die Zahne allmahlich erneuert, indem an

der Zahnleiste (s. d.) fortwahrend neue

Ziihne entstehen. Bei den Saugetieren be-

steht der Zahnwechsel darin
,

daiS das

MilchgebiB (s. Dentes lacteales) durch das

bleibende Gebifi ersetzt wird; das Milch-

gebiB ist die erste Dentition, das blei-

bende Gebifi die zweite Dentition.

Aufier diesem vertikalen Zahnwechsel

gibt es bei manchen Saugetieren noch

einen horizontalen Zahnwechsel, bei

welchem weiter hinten gebildete Zahne an

die Stelle von weiter vorn gelegenen treten ;

ein solcher Wechsel hat statt bei Elephas,

Sirenen, Macropodiden und in geringerem
Grade auch bei den Hyracoideen.

Zahnwurzel, s. Dentes.

Zapfchen, s. Gaumen.

Zapfen, s. Retina.

*&wssv ;

isiff
cp uk

Fig. 5 2 3- Zahnleiste beim Embryo eines Haifisches (Spina.\ /ii^,'r) mil Zahnen und Zahnanlagen.
uk Unterkieferknorpel; z Zahn; cp Ubergang der Zahnleiste in das Mundepithel; zf Zahnfurche.

Nach Laaser.
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Zecken, -. Ixodidae.

Zechstein, s. Dyasformation.
Zehen, s. Digiti.

Zehenganger, digitigrade Tiere,

Bezeichnung derjenigen Saugetiere, die wie

z. B. die Katzcn (Feliden), beini Gehen

nur rait den Zehen (Digiti) den Boden

beriihren. Gegensatz: Sohlenganger (planti-

grad). Vgl. auch Zehenspitzenganger.

Jig-itus, Finger, Zehe. gradi, schreiten.

Zehenknochen, |

_
,

... s. Phalangen.
Zehenglieder,

Zehenspitzenganger, Spitzengan-
ger, unguligrade Tiere, Bezeichnung

derjenigen Saugetiere, die wie z. B. die

Mehrzahl der Huftiere (Ungulaten), nur

rait den Spitzen der Zehen (d. h. der End-

phalange und dem diese umgebenden Huf)

auftreteii.

ungula, Klaue, Huf.

Zelle, 1. s. Zellen;

2. bei den Bryozoen, s. Zooecium.

Zellen (Cellulae), die einfachsten Form-

elemente, aus denen sich der Korper der

Tiere und Pflanzen aufbaut, kleine, ge-

wohnlich nur mit dem Mikroskop wahr-

nehmbare Gebilde, welche, auch wenn sie

zu Geweben (s. d.) vereinigt sind, doch

einigermaBen selbstandige Lebenseinheiten

darstellen. Sie werden daher zuweilen nach

Briicke ,,Elementarorganismen" genannt.

Friiher rechnete man zu den wesent-

lichen Bestandteilen der Zello auch noch

die Zellhaut oder Z el 1m em bran (s. d.),

eine mehr oder minder feine Haut, welche

den Zellleib iiberkleidet und ihn gegen die

AuBenwelt abschlieSt (daher der Name

Cellula, Kammerchen); es hat sich jedoch

gezeigt, daB es sehr viele Zellen ohne Zell-

haut gibt, daft also der Besitz einer solchen

fiir den Begrjff der Zelle kein wesentliches

Erfordernis 1st. Vgl. Zellmembran.

Jede Zelle besteht aus dem Zellkorper
und dem ini Innern desselben liegenden

Zellkern. Der Zellkorper (Zellleib,

Celleus, Cytos, Cytosoma) besteht

aus einer zahfliissigen, eiweifihaltigen, mit

Leben begabten Substanz (Protoplasma,
s. d.). Der Zellkern (Nucleus) ist ein

etwas festeres Gebilde, welches meistens

eine kugelige Gestalt hat; vgl. Kern.

Neben dem Kern enthalt die Zelle

meistens zwei Centrosomen (s. d.); vgl.

Fig. 322 A. Ein Hof, welcher die Centro-

somen umgibt, wird manchmal als Attrac-

tionssphare (s. d.) bezeichnet
,

eine

Hiille der Centrosomen heifit zuweilen

Nebenkern oder (nach Mewes) I d i o -

zom. In manchen Zellen findet

man im Zellkorper feine farbbare Faden,

welche mit der fiirbbaren Substanz des

Zellkernes (dem Chromatin) verwandt zu

sein scheinen und Chromidien (R. Hert-

wig) genannt werden. Feine Korner ahn-

licher Art sind die Mitochondrion (Ben-

da 1897), feine Faden ahnlicher Art die

Chondriomiten (Benda) oder Chon-
driokonten (Mewes 1907). Bei der

Spermatogenese mancher Tiere beobachtet

man in den Zellen eine Masse solcher

Faden, welche im Ganzen als Mitochon-

drienkorper bezeichnet wird.

Auf mannigfache Art konnen in den

Zellkorpern Organellen (s. d.) gebildet

werden, z. B. Neurofibrillen (s. d.) oder

Muskelfibrillen (s. d.). Auch konnen die

Zellen verschiedenartige Einschliisse

enthalten (Nahrungskorper, Secrettropf-

chen u. a. in.).

Die niedersten Gruppen des Tier- und

Pflanzenreiches (Protisteu) werden von ein-

zelligen Organismen gebildet, d. h. von

solchen Lebeweseu, die nur aus einer ein-

zigen Zelle bestehen ; hier haben die Zellen

daher alle Lebeusfunctionen gleichmafiig

zu besorgen. S. Protozoen.

Bei den vielzelligen Tieren und Pflanzen

(Metazoen und Metaphyten) dagegen iiber-

nehmen die verschiedeneu Zellen verschie-

deneFunctionen(vgl.Gewebe);besonderser-
wahnenswert sind folgende Arten von Zellen :

1. Epithelzellen (Fig. 184).

2. Driisenzellen.

3. Sinneszellen (Fig. 441).

4. Nervenzellen (Fig. 215).

5. Flimmerzellen, Geifielzellen (Fig. 184),

Nesselzellen (Fig. 98).

6. Bindegewebszellen (Fig. 50 und 51).

7. Knorpel- und Knochenzellen (Fig. 285

und 284).

8. Muskelzellen (Fig. 327 und 328).

9. Fettzellen.

10. Blutzellen.

11. Geschlechtszellen.

a) Samenzellen (Fig. 447).

b) Eizellen (Fig. 162 und 282).
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Die Zellen vermehren sich durch Zell-

teilung (s. d.).

c.eIhda
, kl. Kammer, Zelle (cello). Der

Name Zelle erklart sich daraus , daB man
die Zellen zuerst bei den Pflanzen studierte,

bei welchen die Zelle von einer festen und
Starren Zellmembran umschlossen ist, also

gewisseimafien eine Kammer bildet.

celleus \. cella. xvrog , Hohlung, Zelle.

aajfia, Korper. membrana, Hautchen.

[tiTOG, Faden. %6vdQOs, Korn, Graupe;
xovTog (lat. contus), Stange. Stab.

Zellgeriist, s. Protoplasma.

Zellgewebe, s. Gewebe.

Zellhaut, s. Zellmembran.

Zellhorde, s. Coenobium.

Zellkern, s. Kern.

Zellknospung, s. Zellteilung.

Zellkorper, I n
In

'
s. Zellen.

Zellleib, I

Zellmembran, Zellhaut, ein feines

Hautchen oder eine festere Wand, welche

die Zelle unigibt und von ihr gebildet ist.

Viele Zellen haben keine Zellhaut; manche

Zellen, welche in epithelialem Verbande

stehen
,

besitzen eine solche nur an einer

Seite (vgl. Cuticula). Im Pflanzenreiche

spielen die Zellrnembranen eine viel gro'Bere

Rolle als im Tierreich, indem dicke Zell-

wande gebildet werden, welche meistens

aus Cellulose bestehen.

Zellplasma, \

Zellsubstanz, /
S ^''plasma.

Zellteilung, Divisio, die Verraehrung
der Zellen erfolgt ausschlieBlich durch

Teilung und zwar meist durch Teilung in

zwei gleich groBe Halften (Divisio s. str.) ;

seltener ist die Zellknospung (Gem-
ma tio), bei welcher von einer groBeren
Mutterzelle sich eine oder mehrere Tochter-

zellen abschniiren. Bei kernhaltigen Zellen

geht der Zellteilung stets eine Kernteilung

voraus, und meistens vollzieht sich die

Zellteilung im Anschlufi an die Kern-

teilung (Fig. 93 und 322). S. Mitosc; vgl.

auch Kernteilung.

dhn'dere, teilen. gemmare^ knospen.

zellular, s. cellular.

Zement, s. Cement.

Zentralnervensystem, s. centrales

Nervensystem.

Zentralkapsel, s. Centralkapsel.

Zcntriolen, \

Zentrosomen, f
Centrosomen.

Zeuglodonten, fossile (EocJin) Gruppe
der Zahnwale, vor den iibrigen Walen,
deren Gebifi nahezu gleichmJiBig aus ein-

wurzeligen, kegelformigen Zahnen besteht,

dadurch ausgezeichnet, da6 ihr Oberkiefer

besonders differenzierte Backenzahne mit

zweifacher Wurzel und rnehrzackiger Krone

enthalt. Von gewaltiger GroBe und mit

verknochertem Hautpanzer. Denticeten,

Cetomorphen, Placentalien, Maramalien.

fevykr), Joch. odov;, orio;, Zabn
; wegen

der Kronen der Backenzahne, deren Hocker
durch Einsenkungen (Jocher) getrennt sind.

Zeugobranchier, s. Zygobranchier.

Zeugopodien (Haeckel 1895), Unter-

saulen, der zweite Hauptabschnitt der freien

GliedmaSen bei den vierfiifiigen Wirbel-

tieren
,

der urspriinglich zwei Rohren-

knochen enthalt, vorn das Speichenbein

(Radius) und Ellenbein (Ulna), hinten das

Schieubein (Tibia) und Wadenbein (Fibula).

svyo?, Joch. TIOV?, Jio86, FuB.

Zeugung, die Entstehung der orga-

nischen Individuen (Tiere oder Pflanzen)

durch die geschlechtliche Fortpflanzung.

(Elternzeugung, Tocogonie s. d.)

Vgl. Fortpflanzung.

Unter Urzeugung versteht man die

erste Entstehung der Organismen auf der

Erde, s. Archigonie.

Zibethkatzen, s. Viverriden.

Zikaden, s. Cicadiden

Zilien, s. Cilien.

Zirbeldrtise, Corpus pineale, Glandula

pinealis, s. Epiphysis.

Zirren, s. Cirren.

Zitzen, .s. Milchdriisen.

Zitzenbein, \ s. Processus

Zitzenfortsatz, ' mastoides.

Zoantharien , Astrocorallien,
Sternkorallen (Haeckel 1896), U. Kl. der

Korallen mit Sternleisten
;
in der Eutwick-

lung werden neue Tentakeln und Scheide-

wande zwischen die urspriinglichen ein-

geschaltet. Scyphopolypen, Cnidarien.

1. Ord. Tetracorallen.

2. Ord. Mesocorallen.

3. Ord. Hexacorallen.

In vielen Biichern ist Zoan thari en

gleichbedeutend mit Hexacorallien (s.

d.). So teilt R. Hertvvig die Anthozoa in

zwei Ordnungen:
I. Octocorallien, Alcvonarien.
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2. Hexacorallien, Zoantharien.

a>ov, Tier (od. eoo?, lebendig).

Blume.

Zoarces viviparusCuv.,Gebarfisch,
Aalmutter, Art der Schleimfische, leben-

dig gebarend (Fig. 524);

Blenniiden, Acanthopte-

ren, Teleosteer, Pisces.

a)a.Qxq?, am Leben erhal-

tend von
/ ,

Leben und

dgxetv, dauern, sich halten.

vivipartis, lebendig geba-
rend v. -vii'us,

lebend und

parere, gebaren. Der Name
Aalmutter bezieht sich auf

die irrtumliche Meinung,
dafi dieser Fisch junge Aale zur Welt

bringt.

Zoea, fur die hoheren Krebse (Malaco-

straken) charakteristische Larvenform mit

kurzem Cephalothorax ,
der oft einen

Riickenstachel triigt. Fig. 525.

Leben.

Hautchen ausgedehnten ,
echlieSlich zer-

platzenden Zona pcllucida umgeben wird,

hat man dieselbe auch als prim a res

Choi-ion oder Prochorion (Vorhulle)

bezeicb.net.

--

l"iy- 5 2 5- Zoea. o Facettenauge ;
h Herz;

a- a6 die Segmente des Abdomens; / und 2

die Antennen ; /, //, /// die KieferfiiBe ;
IV

bis VIII die hervorsprossenden Thorakalfufie

(aus Hertwig).

Zona pellucida, Ovolemma pel lu-

cidum
, glasartig durchsichtige, homogene,

nur von radiar gestellten ,
feinen Poreu

durehsetzte Umhiillung (prim are Eihiille,

s. d.), welche bei den Saugetieren die Eizelle

innerhalb des Graat'schen Follikels umgibt

und ein Ausscheidungsprodukt der die-

selbe umlagernden Follikelzellen darstellt.

Da das Ei mit dieser Hiille den Eierstock

verlaSt und selbst noch einige Zeit nach

seiner Befruehtung bis zu seiner end-

giiltigen Festsetzung im Uterus und der

Ausbilduug des definitiven Chorions (s. d.)

von der mehr und mehr zu eineru diinnen

Z i e g 1 e r
, Zoologisches Lexikou.

Corpus cniare .

Fig. 524. Zoarces viviparus (nach Brehm).

,
Giirtel. pcHueidus, durchsichtig. ovum,

o)6v, Ei. ttj.if.ia,
Schale. %OQIOV , Haut,

Eihaut. nQo, vor.

Zonoplacenta, s. Placenta.

Zonoplacentalien, s. Placentalien.

Zonoskeleton, s. Extremitaten-

gurtel.

Zonula ciliaris, \

Zonula Zinnii, '

Zonuriden, s. Ptychopleuren.
Zoochlorellen, einzellige Algen, die

in Symbiose rait Tieren leben. Sie kom-

men im Korper von Radiolarien, Spon-

gien, Hydroidpolypen (Hydra viridis) und

Turbellarieu vor.

(oov, Tier. iloQoq, griin.

Zooecium, Zelle, in den Kolonien der

Moostierchen (Bryozoen) das von der Ecto-

cyste (s. Cystid) um jedes Einzeltier (Zooid)

gebildete Gehause; die Gesamtheit der Ge-

hiiuse einer Kolonie heifit Coencecium.

t,(aov, Tier, oixos, Haus. xoivog, gemeinsam.

Zoogeographie, s. Tiergeographie.

Zoogloea, uiiregclmaBig gel'ormte Gal-

lertmassen darstellencle Kolonien vicler

Bakterien (Schizomyceten), welche dad urch

zustande kommen, da6 viele Tausende, oft

Millionen von Individuen durch eine von

ihnen selbst ausgesohiedene, gallertartige

Zwischensubstnnz zusammengehalten wer-

den.

yAoto'g, klebrig v. ykota = j'kia, Leim.

Zooide, die Einzeltiere in den Kolonien

der Moostierchen (Bryozoen).

Eido?, Gestalt.

Zoologie, Tierkunde, die Kenntnis

von den Tieren.

A.6yo$, Lehre, Wissenschaft.

Zoomoneren, s. Moneren.
41
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Zoopalaeontologie, s. Palaeonto-

logic.

Zooparasiten, Schmarotzer an oder in

Tieren, s. Parasiten.

Zoophagen, Polyprotodontien,
Rapacien, Fleisch- oder Raubbeutler,

Ord. der Beuteltiere, mit reichbezahntem

(bis zu 5 Schneidezahnen in jeder Kiefer-

halfte!), auf tierische Nahrung eingerich-

tetem GebiB. Bei den alten, bis zur Trias

zuriickreichenden Vertretern sind auch die

Backzahne in iibergroSer Anzahl (812)
vorhanden. Marsupialier, Mammalien.

1. Fam. Dasyuriden, Beutelmarder.

2. Fam. Perameliden, Beuteldachse.

3. Fam. Didelphyiden, Beutelratten.

(paysir, fressen. rapax, cis, reiBend, rau-

berisch. jiohvg ,
viel. jiQ&rog ,

d. erste,

vorderste. 68ov$, ovios, Zahn.

Zoophyten, Pflanzentiere, s. Coel-

enteraten.

Zooplasma, s. Phytoplasma
Zoospermien, s. Samenzellen.

Zoosporen, bei Protozoen mittels

GeiOeln sick bewegende Individuen, welche

durch ungeschlechtliche Fortpflanzung
entstanden sind (Fig. 526). In manchen

Fallen kommen mehrcrlei Zoosporen vor,

Fig. 526. Zoosporen
ernes Radiolars (Collo-
zoum inerme). a Mi-

crospore ;
c Macrospore;

b Zoospore mit einem

wetzsteinformigenKor-

per (nach Hertwig,

Lehrbuch).

z. B. kleine und grofiere (Microsporen und

Macrosporen). Manche Zoosporen sind

zur Copulation bestimmt und demnach als

Gameten aufzufassen. Vgl. Gameten.

Zootomie, die Zerleguug oder Zerglie-

derung der tierischen Korper zum Zweck

des Studiums des inneren Baues.

rs/LiVEir, schneiden.

Zooxanthellen, einzellige, gelblich ge-

fiirbte, kleine Algen, welche symbiotisch

(vgl. Parasiten) in vielen Radiolarien, Thal-

amophoren, Actinien, Spongicn usw. leben

und friihrr vielfaeh irrtiiinlich als Bestand-

teile (sog. ,,gelbe Zellen") des Korpers
ihrer Trjiger beschrieben wurden.

av&6?, gelb.

Zottenhaut, |

s. Placenta.
Zottenkuchen,

Ziichtung, die Auswahl einzelner Indi-

viduen zur Fortpflanzung und Nachzucht.

Vgl. Selektion.

1. Kiinstliche Ziichtung, vom Menschen

bei den Haustieren und bei Nutzpflanzen

ausgefiihrt, um ihre Eigenschaften zu ver-

bessern.

2. Naturliche Ziichtung, in der Natur

sich vollziehend. Vgl. Darwinismus.

Zuchtwahllehre, s. Selektions-

theorie.

Ziigel, Lorum, heiSt bei den Vogeln
die vielfaeh nackte oder auffallig gefarbte

Gegend des Kopfes zwischen Schnabelwur-

zel und Auge. Vgl. Fig. 40.

loriuii, Riemen, Ziigel.

Ziigelschild, Frenulum, ein Schild-

chen iiber den Oberlippenschildern bei

Eidechsen. Fig. 287.

freniim, Ziigel.

Zunge (Lingua, Glossa), wulstformig

vom Boden derMundhohleindiesevorsprin-

gendes Organ der Wirbeltiere, welches an

dem Zungenbein (Hyoid, s. d.)befestigt ist.

Bei den Saugetieren und beim Menschen

erreicht die Zunge ihre hochste Entwick-

lungsstufe; sie ist ein groSes niuskuloses

Organ, welches den groBten Teil der Mund-

hohle ausfiillt und deren hinterer Teil

(Zungen wurzel) sich an das Zungenbein
ansetzt.

Infolge ihrer grofien Beweglichkeit ist

die Zunge nicht allein fiir die Nahrungs-
aufnahine von Wichtigkeit, sondern auch

fur die Hervorbringung von Lauten, das

Sprechen, Singen usw. Der SchleimhaiU-

iiberzug der Zunge ist ferner der Sitz des

Geschmacksinnes; die Schleimhaut der

Zungenoberflache ist namlich mit Aus-

nahme ihres hintersten Abschnittes durch

dicht gestellte, warzenlormige Erhebungen,
die Zungenpapillen, ausgezeichnet. die

ihr ein unebenes Aussehen verleihen (Fig.

527); man "unterscheidet fadenformige, pilz-

oder keulenfurmige, blattformige und vou

einem Ringwall umgebene Papillen (Papil-

lae filiformes, Papillae fungifor-
mes oder clavatae, Papillae foliatae,

Pap. vallatae oder circumvallatae),

von denen die beiden letzteren Arten, vor

allem die letzten
,
Schmeckbecher (s. Ge-

schmacksorgane) enthalteu. - - Bei einigen

8iiugetieren, bei Beuteltieren, in starkster
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Ausbildung bci den Halbaffen (Prosirnien),

ferner bei manchen Affen (Simieu) und

andeutungsweise auch beini Menschen (als

Plica firabriata) findet sich an der Unter-

flaehe der Zunge ein Faltensyslem, die

sog. Unterzunge, die als das Rudiment

eiuer iilteren, noch nicht clurchaus niusku-

losen Zungenbildung angesehen wird.

ap

Fig. 527. Zunge des Menschen von oben her

betrachtet (nach Heitzmann). ep Epiglottis

(Kehldeckel); h Zungenbeinhorn (Cornu majus

ossis hyoidei); Ig Band (Ligamentum glosso-

epiglotticum mediale) ;
z- erne Rinne (Vallecula)

am Grunde des Kehldeckels; gl Lymphfollikel

der Zunge ; fc blinde Grube (Foramen coecum);

v Zungenwurzel (Radix); pc Papillae circum-

vallatae; pfg Papillae fungiformes; pf Papillae

filiformes ;
c Zungenkorper (Corpus) : ap Zungen-

spitze (Apex).

In iibertragenem Sinnc wird auch von

einer Zunge bei Insecten gesprochen.

Man nennt so das rohrenartige Gebilde.

welches bei den Insecteu mit leckenden

Mundwerkzeugen (s. Lambentien) aus den

inneren Laden der Unterlippe entstan-

den ist. (Fig. 288.)

lingua, ykibaaa., Zunge. papilla, Brust-

warze, Warze. filum, Faden. forma, Ge-

stalt. fungus, Pilz. clava, Keule. folium,
Blatt. rallum, Wall. circum

y rhigsum.

Zungenbalge, Zungenfollikel (Fol-

liculi linguales), Lymphfollikel der Zunge,

als rundliche Erhabenheiten in der Schleim-

haut der Zungenwurzcl hinter deu Papil-

lae circumvallatae siehtbar (Fig. 527).

Zungenbein, s. Hyoid.

Zungenbeinbogen, s. Hyoidbogen.

Zungenbeinhorner,
|

_

Hyoid .

Zungenbeinkorper, J

Zungenfleischnerv, s. Nervus hypo-

glossus.

Zungenpapillen, s. Zunge.

Zungenschlundkopfnerv, s. Nervus

glossopharyngeus.

Zungenwiirmer, s. Linguatuliden.

Zungenwurzel, s. Zunge.

zusammengesetzte Eier, in einigen

Abteilungen der wirbellosen Tiere (Cesto-

den, Trematoden, viele Turbellarien u. a.)

sich fiudeude Eier, die sich dadurch aus-

zeichnen, da6 sie sich nicht aus einer, son-

dern ans mehreren Zellen autbauen ,
bei

deren Bildung zweierlei Driisen des weib-

liohen Geschleehtsapparates (Keimstock

und Dotterstock) zusammenwirken ;
die zu-

sammengesetzten Eier entstehen namlich

dadurch, da6 die in dem Keimstock ^Ova-

vium) gebildeten, kleinen, clotterarmen

Keimzellen beim Passieren des Ausfiih-

Fig. 528. Ei (zu-

sammengesetztes Ei)

von Distomu/n nodu-

losuni (nach Schau-

insland) vor der Em-

bryonalentwicklung.
ei Eizelle; d Dotter-

zellen; h Hiille; de

Deckel der Eischale.

de

h

rungsganges mit den aus dem Dotterstock

hervorgehenden, mit Nahrungsstoffen (Dot-

terplattchen) reich beladenen Dotterzellen

zusammentreffen und sodann je mit einer

groBereu Anzahl der letzteren unter Bil-

dunsj; einer oder mehrerer sekundarer Ei-
o

hiillen (s. d.) zu einem Ganzen vereinigt

werden (Fig. 528); sie machen jedoch von

dem Gesetz, dafi das tierische Ei stets mir

eine einzige Zelle ist, nur scheinbar eine

Ausnahme, indem sich auch bei ihuen alle

Entwicklungsprozesse nur an der Keiru-

zelle (Eizelle im engeren Sinne) abspielen,

wiihrend die Dotterzellen allmahlich zer-

t'allen und nur als Nahrmaterial dienen.

ZweckmaBigkeit, s. Selections-

theorie.

ZweckmaBigkeitslehre, s. Teleo-

logie.

Zweckursachen, s. Causae finales.

Zweifliigler, s. Dipteren.
Zweihander heiften die Menschen im

Gegensatz zu den Affen, die (falschlich) Vier-

hiinder gcnannt werden; vgl. Quadramanen.
41*
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zweiseitig-symmetrisch, s. bilateral-

symmetrisch.
zweistrahlig- symmetrisch , bisy m -

meti isch hei(3en solcheTiere, deren Korper
durch zwei aufeinander senkrechte Ebenen

je in zwei symmetrische Halt'ten zerlegt

wird. Man kann daher in den Korper
eine Hauptachse und zwei darauf senk-

recht stehende ungleichwertige Nebenachsen

hineindenken. Diese Korpergrundform
findet man bei Ctenophoren und Antho-

zoen.

ov/u/.ieT()o$, passend v. ovr, zusammen u.

(.ISTQOV, MaC.

Zweiteilung, s. Zellteilung.

Zwerchfell, Diaphragma, die quere,

muskulose Scheidewand zwischen Brust-

uiul Bauchhohle der Saugetiere. Das

Zwerchfell entsteht aus der Vereinigung

zweier einander entgegenwachsender Quer-

falten, von denen die eine, venlrale (Dia-

phragma sternale) phylogenetisch alter

ist als die andere, dorsale (D. pleurale);

die Anlage der ventralen findet sich natn-

lich bereits bei den Amphibien als sog.

Septum transversum, beid e Falten

sind dagegen erst bei den Reptilien ,
abcr

noeh unvereinigt, vorhanclen; auch beini

Menschen kann in seltenen Fallen als

Heinnningsbilduug die Vereiuigung beider

Zwerchfellhalften unterbleiben
,

die Folge

davon ist dann ein sog. Zwerchfellsbruch

(vgl. Hernien).

Am Zwerchfell des Menschen unter-

scheidet man den muskulosen Lendenteil

(Pars lumbalis), den muskulosen Bip-

penteil (Pars costalis) und den mitt-

leren sehnigen Teil (Pars tendinea,
Centrum tendineum).

8ia(pgdy/iia septum, Scheidewand. trans-

versi/s, quer. sternum, Brustbein. jikevQa,

Seite, Rippen.

Zwerchfellbruch, s. Zwerchfell und

Hernien.

Zwergmannchen, Pygmaen mann-

chen, in einigen Gruppen der wirbellosen

Tiere, vornehmlich bei Krebsen (Cirri-

pedien, schmarotzenden Copepoden und

Isopodcn), sowie bei einigen Wurniern

(Rotatorien und Bonellia) vorkommende

kleiue Mannchen mit vereinfachter Orga-

nisation, die oft vielmal kleiner sind als

die dazu gchorigen "\\YilM-lini (Fig. 2

und manchmal im Innern fast nur Ge-

schlechtsorgane enthalten.

In einigen Fallen finden sich solche

Zwergmannchen auch bei sonst nicht

getrennt geschlechtlichen ,
sondern her-

maphroditen Arten
,
ohne daB also neben

ihnen Weibchen (sondern nur Zwittcr)

vorkommen, z. B. bei manchen Lepadiden);

sie werden alsdann auch als Hilfsiminn-

chen (Komplemen tar- oder Supple-
in e n t a r m a n n c h e n

,
s u p p e d i t a r e

Mannchen) bezeichnet.

jTvyftaTog, e. Faust (jtvyfiij) groB, Zwerg.

comph-re, supplere, auffiillen, erganzen.

supped/tare, beigehen, unterstiitzen.

Zwischenblatt, s. Mesenchym.
Zwischenbogenbander,s Ligamenta

intercruralia.

Zwischenfell, s. Brusthohle.

Zwischenhirn , Deutencephalon,
Thalamencephalon, die zweite der fiinf

sekundaren Hirnblasen (s. d.) der Wirbel-

tierembryonen , hauptsachlich aus grauer

Subatanz (s. d.) bestehend; es umschliefit

den dritten Hirnventrikel (vgl. Fig. 257) und

Ititit anBer den Augenblasen (s. d.) aus

seinen Seitenwandungen die machtigen

S e h h ii g e 1 (T h a 1 a m i o p t i c i) hervor-

gehen, wahrend sein Boden ventralwarts

eine Vorragung (Tuber c i n e r e u m
)

bildet, von welcher ein schlanker Fortsat/

(
T r i c h t e r

,
I n f u n d i b u 1 u m) ventralwarts

zum Hirnanhang (Hypophysis, s. d.) geht

(Fig. 182). An der Decke des Zwischen-

hirns en tsteht die Zirbeldr iise (E p i p h y s i s ,

s. d.). Im iibrigen wird die Decke sehr

verdiinnt und an ihrer Stelle bildet sich

die Tela chorioidea superior (s. Telae chori-

oideae).
- - Die beiden seitlichen Sehhiigel

stellen bedeutende Ansammlungen von

Ganglienzellen (Hirnganglien ,
s. graue

Substanz) dar; ihre Functionen sind noch

keineswegs aufgeklart, und beschranken

sich nicht auf die Beziehungen zu den

Gesichtsempfindungen.

dei'TEQos, d. zweite. iyxeqpcdov, Gehirn.

dd^aiiog, Kainmer. OTCTIXO^, zum Sehen

gehorig, tuber, Hocker. cmeretts, aschgrau,

grau. infitndibiilnm, Trichter v. infundfi;-,

bineingiefien.

Zwischenkeim, s. Mesenchym.
Zwischenkiefer, s. Intermaxillare.

Zwischenniere, luterrenales Or-

gan, bei den nicderen Wirbeltiercn (Fischcn
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und Amphibien) eine Reihe von kleinen

Organen von unbekannter Bedeutung, die

durch Wucherungen des Peritonealepithels
in der Gegend der Urniere entstehen. Bei

den hoheren Wirbeltieren (Amnioten) mil

der Nebenniere verbunden (s. Nebenniere).

Zwischenrippenraume, s. Inter-

costalraume.

Zwischensubstanz, s. Intercellular-

substanz.

Zwischenwirbelscheiben, s. Liga-
menta intervertebralia.

Zwitter, \ s. Hermaphrodi-
Zwitterbildung, / tisimis.

Zwitterdriisen, nur bei wenigen Tier-

arten (Lutigenschnecken, Pulmonaten) sich

findende Keimdriisen, welchesowohlSamen-

wie Eizellen prodiizieren; ihr Ausfiihrungs-

gang heiBt Zwitter gang.

Zwittergang, s. Zwitterdriisen.

Zwolffingerdarm, s. Duodenum.
Zygaena malleus Risso,

H a m m e r h a i
,

Art der

Menschenhaie mit bammer-

formig verbreitertem Kopt'

(dreimal so breit wie lang

Fig. 529). Carcbariden,

Squaliden, Selacbier, Pisces.

vytuva , Name des Ham-
merfisches bei Aristoteles.

malleus, Hammer.

Zygaeneiden, Widder-

cben , Fain, der Schmetterlinge. Bomby-
cinen, Lepidopteren, Insecten.

Zygobranchier, Zeugobranchier,
Gruppe der Vorderkiemerschuecken ,

mit

zwei Kiemen uud zwei Herzvorkarmnern.

Schale mit einem Sohlitz am Rande oder

mit einem Loch in der Mitte oder von

violen Lochern durchbohrt. Rhipido-

glossen, Diotocardier, Prosobranchier,

Streptoneuren, Gastropoden, Mollusken.

Gatt. : Fissurella, Haliotis u. a.

'Qvyov
=

fcPj'Os, e. Joch, Gespann, Paar.

Zygomaticum, Jochbein, s. Jugale.

Zygomelen ( Haeckel 1895), die paarigen,

seitlichen Extremitaten (Seitentiossen oder

Beine) der Wirbeltiere von den Fischen

an aufwarts.

/<ff'Ao?, Glied.

Zygote, bei Protozoen ein aus der Ver-

schmelzung zweier Gameten (s. d.) oder aus

der Befruchtung einer Eizelle hervorgeben-
des Individuum, welches sich meistens mit

einer Cyste umgibt und einige Zeit im Ruhe-

zustand verharrt, ehe dieZelle durch wicder-

holte Zellteilung neue Zellgenerationen

liefert.

evyw[ii, anjochen, verbinden, durch die

Ehe verbinden.

Fig. 529. Zygaemt malleus (nach Brehm).

Zygose, s. Conjugation.

zymogen, fermentbildend (s. Fermente).

f, in Gahrung versetzen. ysveodai,

erzeugen.

Berichtigungen:
Bei dein Worte Fulcra ist irrtiimlich Polypterus als Beispiel angegeben. Das Wort

Polypterus ist zu streichen.

Die Worte Chromidien, Idiozom und Mitochondrien sind nur bei dem Worte

Zelle erklart; an den betreffenden Stellen in der alphabetischen Reihenfolge

sind die Verweisungen auf diesen Artikel einzusetzen.
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Konseruieren uon Cieren. Y" .-_____ Autlage in Vorbereitung.

Das Cierleben im deut$d)en IDalde nad) Beobacbtungen im 6rune-
^'"e Anvvendung der biozentrischen Lehnnethode. Von Dr. Friedr.
Dahl. Mit 15 Textabbildungen. 1902. Preis: 1 Mark.

Erschien fiir Berlin aueh unter dem Titel ,,Das Tierleben im Grunewald 1
'.

Illnstr. Tienvelt, I, 17 vom 1. Dez. 1902:
. . . Wir empfehlen das Biichlein , das in so kurzer, gediangter Form so viel des

Wissenswerten bringt, bei dieser Gelegenheit nochmals warmstens.

Uber das Scbichsal der elterlicben und groBelterlicben Kernanteile.

Morphologische Beitrage zum Ausbau der Vererbungslehre. Von Dr. Valentin

Hacker, Prof, an der Techmschen Hocbschule, Stuttgart. Mit 4 Tafebi und
lli Textfiguren. 1902. Preis: 2 Mark.

Uererbung und Cbromosomen. vonng. gdwiten am'. sep t, 1905 in_:- Gesamtsitzung der beiclen wissenscnatthcnen

Hauptgruppen der 77. Versammlung deutseher Naturforscher und Arzte zu
Merau. Von Dr. Karl Heider, Prof, der Zoologie in Innsbruck. Mit 40 teil-

weise farbigen Figuren im Text. 1906. Preis: 1 Mark 50 Pf.

Cebrbud) der uerglelcbenden Gntiuicklungsgescbicbte der luirbel-

Prof, in Marlmrg, und K. Heider, Prof.

in Innsbruck. Allgemeiner Teil. Erste Lieferung. Erste und
zwcite Auflage. Mit 318 Textabbildungen. 1902. Preis: 14 Mark.
Zweite Lieferung. Erste und zweite Auflage. Mit 87 Textabbildungen.
1903. Preis: 5 Mark f,0 Pf.

Regeneration und Transplantation. 7^- 1Mit 144 Textliguren.
Preis: 7 Mark.

Ceitfaden fur das zoologiscbe Praktikum.a '

Von
_?%

WHI,-
o. o. Prof, der Zooloie und

vergleichenden Anatomic an der Universitat Breslau. Vierte umgearbeitete
Auflage. Mit 172 Textabbildungen. 1907. Preis: brosch. 7 Mark, geb. 8 Mark.
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Uorlesungen liber Deszendenztbeorien

eebalten an der Reichsuniversitat zu Leiden. Yon Dr. .7. P. Lotsy. Erster
Teil. Mit 2 Tafeln und 124 Textfiguren. Preis: 8 Mark, geb. 9 Mark. Zwciter
Teil. Mit 13 Tafeln und 101 Textfiguren. 1908. Preis: 12 Mark, geb. 13 Mark.

rtar riiriii0H Von Karl Mobius. Mit 3 Tafeln und 195 Abbil-
aer uermen.

dungen im Text rreis: 6 Mark geb 7 Mark 50 Pf

Xach ihren Gattungen uml zum grofien
. T u auch nach ihrcn Arten analytisch

bearbeitet. Von Prof. Dr. Otto Schniiedekneoht, Gustos des F. Naturalien-

kabinets in Eudolstadt. Mit 120 Figuren im Text. 1907. Preis: '20 Mark.

Beriicksichtigung der faunen uon Uorderasien und

nordafrjha Analytisch bearbeitet von Prof. Dr.

Otto Scliniiedeknecht, L'usios ties F. Naturalienkabinets in Rudolstadt. 1906.

Preis: 10 Mark.

Natur und Hans, Jahrgang XIV, Heft 18:

Die iibersichtliche Darstellung und die ganze praktische Anlage des Werkes ist so

geeignet, das Bestimmen jcder Spezies zu erleichtern, daB ich nicht zweifle, vielen \vird

hier der Weg gezeigt -warden zu rechten Xaturstiidien und zu einem wahren XaturgenuB.

Cebrbud) der uergleicfrenden l^istologie der Ciere. I^Se^pSr
an der Universitiit Wien. Mit 091 Textabbildungen. 1902. Preis: 24 Mark

Naturwissenschaftl. Wochenschrift Xr. 4 vom 26. Oktober 1902:

. . . Fiir Zoologen ist das Schneidersche Buch deswegen von besonderem Interesse,

weil seit Aufstellung der Colomtheorie in ihm zum ersten Male wieder die Entstehungs-

weise der mesodermalen Gewebsscbichten unter ausfiihrlicher Beriicksichtigung anderer

Merkmale zum Ausgangspunkt der Klassifikation genommen wird.

Pinfi'lhrimrt in Hi^ D(<;7(>nd(>n7thPOrie Secbs Vortrage, gehalten von
Gimuprung in me ueszenuenzineone. KaH Calllillo Schneider, a. o. Prof.

der Zoologie an der Universitiit Wien. Mit zwei Tafeln, einer Karte und 108

teils farbigen Textfiguren. 1906. Preis: 4 Mark.

Frankfurter Z.eitung vom 25. Nov. 1906:

Schneiders Vortrage geben einen guten Uberblick iiber den heutigen Stand der

Abstammungsfrage ; sie bieten in konzentrierter Form em reiches Material dar. . . .

firaebnisse und Tortscbritte der Zoologie.
Y

.

Erter Baud. 1. Heft. Mit 50 Abbildungen im Text. Jiihrlicb erscheint ein

Band in zwanglosen Heften im Gesamtumfange von etwa 40 Druckbogen. Preis

des Bandes: 20 Mark.

Von Prof. Dr. Max Verworn, Direktor des physiolog. Instituts

an der Universitat Gottingen, erschienen u. a.:

Das neuron in Hnatomie und Pbysiologie. L^
ziniscben Hauptgruppe der 72. Versamnilung deutseher Naturforscber und Arzte

zu Aachen am "l9. September 1900. Preis: 1 Mark 50 Pf.

Die Bemeaung der Iebendi9en Substanz. ^
traktionserscheinuneen. Mit 19 Abbildungen. 1892. Preis: ?, Mark.

Beitrage zur Physiologic des Zentralncruensystems.

der Tiere. 1898. Preis: 2 Mark 50 Pf.

Die flufgaben des pbysiologiscben Unterricbts.

sohen Yorlesungen an der Universitiit Gottingen im April 1901. Preis: 60 P f .

Eilie kritisch-experimentelle Studio iiber die Vorgange
in der MM}I]I Snbstanz. 1903. Preis : 2 Mark 50 Pf.

Prinzipienfragen in der Haturiuissenscbaft. i&o:>. Preis: so pf.

Die 6rforsd)ung desEebcns. Ein vortrag. 1907. PIW = so pr.
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rP Einfiihrung in die Anatoinie und Systematik der recenten und
iE.

fogsilen Mammalia. Von Dr. Max Weber, Prof, der Zoologie
in Amsterdam. Mit 567 Abbildungen. Preis: 20 Mark, geb. 22 Mark 50 Pf.

in die uergleicbende flnatomie der U)irbeltiere.

dierende bearbeitet von Dr. Robert Wiedersheim.o. 6. Prof, der vergleichenden
Anatomic, Direktor des anatomischen Instituts der Universitiit Freiburg i. Br.

Mit 1 lithogr. Tafel und 334 Textabbildungen in 607 Einzeldarstellungen. Preis:

brosch. 11 Mark, geb. 12 Mark 50 Pf.

Die Naturwissenschaftliche Ifochensclirift,

Redaktion :

Prof. Dr. H. Potonie und Prof. Dr. F. Koerber,
die am 1. Oktober 1905 in den Verlag von Gustav Fischer in Jena uberging, hat
seit dieser Zeit eine groBe Verbreitung und Bedeutung erlangt. Eine wesent-
liche Erweiterung ihrer Ziele ist eingetreten. Auch die sogenannten
exakten Disziplinen werden in gleichem Mafte gepflegt wie die iibrigen Zweige
der Naturwissenschaft. Neben Aufsatzen iiber eigene Forschungen, soferu sie fiir

weitere Kreise ein Interesse haben, werden insbesondere Zusammenfassungen iiber

bestimmte Forschungsgebiete gebracht, die die Gegemvart in besonderem Mafie in

Anspruch nehinen, sowie kleinere Mitteilungen iiber die neuesten Fortschritte sowohl
der reinen Wissenschaft, als auch ihrer praktischen Anwenclung. Unter Beriick-

sichtigung dieser Gesichtspunkte gestaltete sich das Programm der Naturwissen-
schaftlichen Wochenschrift folgendermaSen. Es werden gebracht und zwar in

erster Linie, sofern es sich urn 1

allgemeine interessante, aktuelle und die Wissen-
schaft bewegende Diuge handelt:

1. Original-Mitteilungen. 2, Zusammenfassungen (Sammelreferate) iiber bestimmte

Forschungsgebiete. 3. Referate iiber einzelne hervorragende Arbeiten uud Ent-

deckungen. 4. Mitteilungen aus der Instrumentenkunde, iiber Arbeitsmethoden
kurz aus der Praxis der Naturwissenschaften. 5. Biicherbesprechungen 6. Mit-

teilungen aus dem wissenschaftlichen Leben. 7. Beantwortungen von Fragen
aus dem Leserkreise.

Die Naturwissenschaftliche Wochenschrift darf ein Repertorium der ge-
samten Naturwissenschaften genannt werden, und zwar diese im weitesten Sinne

geuommen.
Wenn demnach auch der wissenschaftliche Charakter der Wochenschrift

dnrchaus gewahrt geblieben ist, so ist doch der Text so gestaltet, daB der
Inhalt jedem Gebildeten, der sich eingehender mit Natnrwissen-
schaften heschaftigt, verstiindlich bleibt. Es ist ferner darauf geachtet
worden, daC das Verstandnis durch Beigabe von Abbildungen nach Moglichkeit
erleichtert werde.

Die Verlagshandlung bringt in Anbetracht des von Jahr zu Jahr steigenden
Interesses weiterer Kreise fiir die Naturwissenschaften die Zeitschrift zu einem
Preise in den Handel, durch welchen die Verbreitung in alien Teilen der Bevolkc-

rung ermoglicht wird.

Die ,,Naturwissenschaftliche AVochenschrift" wird namlich anstatt zu dem
friiheren Preise von 1(5 Mark jiihrlich zu dem ganz anOerordentlicb nietlrigen

Preise von 4 31ark fiir das Halbjahr. also 8 Mark fiir don ganzeii Jahrgiing

abgegeben.

Trotz des niedrigen Preises ist die ,,Naturwissenschaftliche Wochen-
schrift" in der tinfieren Ansstattnng, nanientlich auch hinsichtlich der Abbil-

dungen imnier mehr vervollkommnet worden. Es sind auf diese Weise der

,,Natnn\ issonsclmftlichen Wochenschrift" weite Kreise erschlossen worden,
weN.-he frtther mit Riicksicht anf den holieu Preis trotz alien Interesses anf
die Ansehaffnng verzichten muliten.

von Ant. KHmpfe in Jena.
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Von Dr. Heinrich Ernst Ziegler, Professor an der Universitat

Jena ist in demselben Verlage erschienen :

Die 0esd)U)indigkeit der Brieftauben. f 1 1 Textabwidung (AMr. a d .---2-- Zoolog. Jahrbuchern.) 1897. Preis:

75 PF.

Cebrbud) der uergleicbenden GntiDichlungsgescbicbte der niederen

U)irbeltiere
' n s y stemat > sc h er Beihenfolge und init Beriicksich-- tigung der e x p e r i m en t e 1 1 e a Embryologie. Mit 327

Textabbildungen und einer farbigen Tafel. 1902. Preis: 10 Mark, geb. 11 Mark.

liber den derzeitigen Stand der Deszendenzlebre in der Zoologie.
Vortrag, gehalten in der gemeinschaftlichen Sitzung der naturwissenschaft-

lichen Hauptgruppe der 73. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte
zu Hamburg am 26. September 1901. Mit Anmerkuneen und Zusatzen heraus-

gegeben. 1902. Preis: 1 Mark 50 Pf.

Der Begriff des Jnstinktes einst und jetzt.
(A

}>

dr *- cl Festschrift zum-^-i _ siebzigsten ueburtstage von

August Weismann, Suppl. VII d. Zool. Jahrbiicher.) 1904. Preis: 1 Mark
2U Pf.

Die ersten Gntwichlungsuorgange des Gd)inoderrneneie$, insbe-

sondere die Uorgange am Zellkorper.
^
A

i

)dr
f

d- Festschrift-^L- .-!.- siebzigsten ueburtstage von
Ernst Haeckel, herausgegeben von seinen Schiilern und Freunden.) Mit
1 Tafel und 4 Figuren im Text. 1904. Preis: 4 Mark.

Die Dererbungslebre in der Biologie. So5
9Fl

iprSr2
m
Mark

Und 2Tafeln '

Die pbylogenetiscbe nt$tebung des Kopfes der IDirbeltiere.

gehalten genuifi den Bestimmungen der Paul von Ritterschen Stiftung fiir

phylogenetische Zoologie am 8. Juli 1907. Mit 1 Tafel und 11 Figuren im
Tt.-xt. 1908. Preis: 1 Mark 50 Pf.

Cebrbud) der Zoologie fur Studierende. T%Dr
;

J
;
E - v. Boas Prot.

' '_2._ der Zoologie an der landwirt-

schaftlichen Hochschule Kopenhagen. Fiinfte vermehrte und verbesserte

Anflagc. Mit 603 Abbildungen. Preis: 12 Mark, geb. 14 Mark.

Kurze Jfnleitung zum u)i$sen$d)aftlid)en Sammeln und Konser-

T\oron Von Prof. Dr. Fr. Dahl. Mit 268 Abbildungen im
V'IVlVll. rii rl -, i-i 1 -x A rl

lext. Zweite ganzlich umgearbeitete Aurlagc.
1908. Preis: 3 Mark 50 Pf., geb. 4 Mark.

Probleme der Protistenkunde.
f-

pie cryoanosomen .
* Bedeutung fur zoo--- logic, Medizin und Kolomalwirtschaft. Von

F. Doflein. a. o. Prof, der Zoologie an der Universitat Miinchen. 1908. Preis:

1 .Mark 20 Pf.

Unsere JTbnenreibe (Progonotaxis r)ominis).

gie. Von Ernst Haeckel, Prof, an der Universitat Jena. Festschrift zur

350jahrigen Jubelfeier der Thuringer Universitat Jena und der damit verbun-

dciien Ubergabe des phyletischen Museums am 30. Juli 1908. Mit 6 Tafeln.

1908. Preis: 7 Mark.

Und lleUC HaturaCSthirhte Festrede zur Ubergabe des phyletischenUIIU i:gUg
IZ<llurH5ba?IU)lg, Musoumg an die Universitat Jena bei Ge-

Hires 350jiihrigen Jubilaums am 'dO. Juli 190S. Von Ernst Haeckel.
Preis: 60 Pf.
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Cehrbud) der oergleicbenden 6ntu)ick]unasaescbid)te der luirbel-

!-_.. noro Von E. Korschelt, Prof, in Marburg und Karl Heider,
I'eie.

Prof, in Innsbruck. Allgemeiner Teil. Erste Lieferung.

Erste und zweite Auflage. Mit 318 Textabbildungen. 1902. Preis:

Inhalt- Erster Abschnitt. Experimented Entwicklungsgeschichte. I. Kapitel.

Der Anteil auikrcr Einwirkungen auf die Entwicklung. 2. Kapitel. Das DetermmaUons-

nroblem ^ Kapitel. Ermittelungen der im Innern wirkenden Entw.ckelungsfaktoren.

Zweiter' Abschnitt: Die Geschlechtszellen ,
ihre Entstehung, Reifung und Vereimgung.

4 Kapitel. Ei und Eibildung. 5. Kapitei. Sperma und Spermatognose

- Zweite Lieferung. Erste und zweite Auflage. Mit 87 Textabbildungen.

1903. Preis: 5 Mark 50 Pf.

Inhalt: 6. Kapitel. Eireifung, Samenreifung und Befruchtung. Anhang. Theorie

der Vererbung.

Soeben erschien:
Dritte Lieferung. Erste und zweite Auflage. Mit 104

1909. Preis: 4 Mark 50 Pf.

Inhalt: Dritter Abschnitt. Furchung und Keimblatterbildung. 7. Kapitel.

Furchung.

Rmlnmo Von Dr. Oskar Hertwig, o. 6. Prof., Geh. Rat, Direktor

DIOlwyie. ^es anotomisch-biologischen Instituts in Berlin. Zweite

umeearbeitete Auflage des Werkes ,,Die Zelle und die Gewebe". Mit

371 Abbildungen im Text. 1906. Preis: broach. 15 Mark, geb. 17 Mark.

Biophysikalisches Zentralblatt, Bd. I, Januarheft Nr. 9:

Mehrere Umstande vereinen sich, urn diesem Werke seme umfassende Bede

zu verleihen Wenn ein Forscher, der durch Beobachtung und Experiment einen so be-

deutenden Fortschritt in die Biologic gebracht hat, der auBerdem die Biologic so grc

ziigia auffafit und umfassend beherrscht, der noch dazu von der Klarheit seiner Dar-

stellungsweise schon vordem das glanzenste Zeugnis abgelegt hat, wenn ein solcher Forscher

sich entschlieflt, eine ,,Allgemeine Biologie" zu schreiben, so gibt das die beste Prognose

fur sein Unternehmen. Diese hat sich hier in vollem Umfange bestatigt.

Cebrbucb der entipicklungsflescbicfrte des TOenscben und der IDirbel-

fioro Von Dr. Oskar Hertwig, o. 6. Prof., Geb. Rat, Direktor des anato-
Lme>

misch-biologischen Instituts in Berlin. Achte umgearbeitete und

erweiterte Auflage. Mit 623 Abbildungen im Text. 1906. Preis: 13 Mark,

geb. 15 Mark.

Natur und Kultur, Heft 5, Dezember 1906:

Die Brauchbarkeit und den Wert des grofiartig angelegten Werkes

schon die fur ein solches Buch ungewohnlich hohe Auflagenzahl. Die vorliegende achte

Auflage traat natiirlich alien Fortschritten auf dem Gebiete der Entwicklungsgeschichte

Rechnuno. . . . Das Buch ist in erster Linie fur Arzte und Studierende der Medizm

und Naturwissenschaften bestimmt. Welter durfte es besonders dem Lehrer fur Natur-

kunde an den hoheren Schulen als Nachschlagebuch willkommen sein.

fine ganz hervorragende Leistung deutscher Gelehrsamkeit und deutschen FleiBes und em

Meisterstuck verstandlicher Darstellung schwieriger Materie.

Die eiemente der 6ntu)icklunfl$lebre des THenscben und der IDirbel-

fiAfA Anleitung und Repetitorium fiir Studierende und Arzte. Von Dr.
"Eie.

Oskar Hertwig, o. 6. Prof., Geh. Rat, Direktor des anatomisch-biolo-

gischen Intituts in Berlin. Dritte Auflage. Mit 385 Abbildungen im Text.

1907. Preis: 9 Mark, geb. 10 Mark.

Zeitschrift fur arztliche Fortbildung:
Oskar Hertwig versteht es, die Darstellung der Entwicklungsgeschichte den vie!

seitigen Bedurfnissen anzupassen. Seinem beriihmten Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte,

welches schon in sieben Auflagen erschienen ist, gliedert sich einerseits ein machtiges

Sammelwerk, das Handbuch der vergleichenden und experimentellen Entwicklungslehre der

Wirbeltiere an. Das Gegenstiick bildet das nunmehr in zweiter Auflage vorliegende

Buch. . . . Dafi die Griindlichkeit und Genauigkeit der Darstellung nicht verloren hat, dafiir

biirgt die Personlichkeit des Verfassers. Die Klarkeit und Fafilichkeit hat aber eher gewonnen

und ich zweifle nicht, datt auch mancher Kenner des ,,Lehrbuchs" gern zu den ,,Elementen"

greifen wird, um in irgend einer einzelnen Frage sein Gedachtnis aufzufrischen. . . .
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Die Gntiuicklung der Biologic im neunzebnten labrbundert. Vortra-
;

-~---- auf der
Versammninfc deutscher Naturforscher zn Aachen am 17. Septembei 1900 -e-
halten von Dr. Oskar Hertwig, o. o. Prof., Geh. Rat, Direktor des anatomisch-
biologiscben Instituts in Berlin. Zweite vormehrte Aufh<o- e mir einem
Zusatz fiber den gegenwjirtigen Stand des Darwinismus. 1908 Preis-
1 Mark.

Per Kampf um Kernfragen der entiuicklungs- und Oererbunqs-
Von 1)r - Oskar Hertwis, o. o. Prof., Geh. Rat, Direktor des ana-
tomiscn-biologischen Institute in Berlin. 1908. Preis: 3 Mark.

.
Von Dr Ri(1 ar<l Hertwitf , o. d. Prof. der Zoologie- - .-2 und vergleichenden Anatomic an der Univ. Miinchen.

Mit 588 Abbildungen. Aehte Auflage. 1907. Preis: 11 Mark 50 Pf <*eb
13 Mark 50 Pf.

Ceitfaden fur das zoolooiscbe Praktikum Von Dt Willy--
T
-

;

-
;

-
;

-
;

--- o. o. Prof, der Zoologie urul
vergleichenden Anatomic an der Universitat Breslau. Vierte umo- ea rbeitete
Auflage. Mit ,

172Textabbildungcn. 1907. Preis: brosch. 7 "Mark, geb. 8 Mark.

Uorlesungen uber Deszendenztbeorien
mit besond erer Beriicksichuvun-- ---- der botanischen Seite der Fnijre,

gebalten an der Reichsuuiversitat /u Leiden. A
T
on Dr. J. P. Lotsy Erster

Teil. Mit !! Tafeln and 124 Textfiguren. 1908. Preis: 8 Mark, geb 9 Mark
- Zweiter Teii: Mit 13 Tafeln und 101 Textfiguren. 1908. Preis- 12 Mark

geb. 13 Mark.

Die fiymenopteren Tftitteleuropas. ?ach ihren Gattungen d zum e
: r :

leil auch nacli ibren Arten analytiseh
bearoeitet. Von Prof. Dr. Otto Schmiedeknecht, Gustos des Fiirstl. Naturalieu-
kabmetts in Rudolstadt, Mit 120 Figuren im Text. 1907. Preis: 20 Mark.

Die U)irbeltiere Guropas mit BeruAsid}ti8un8 der fauncn uon Uorderasien und- fiordafrika. Analytiseh bearbeitet von Prof. Dr. Otto
Schmiedeknecht, Gustos des Furstl. Naturalienkabinetts in Rudolstadt 19(.ii
Preis: 10 Mark.

Natnr und Hans, Jahrg. XIV, Heft 18:
Die iibersichtliche Darstelhing und die ganze praktische Anlage des Werkes ist so

geeignet, das Bestimmen jeder Spezies zu erldchttrn, dafi ich nicht zweifle, vieien wird
hier der Weg gezeigt warden zu rechten Naturstudien und zu einem wahren Naturgemii).

fiistologiscbes Praktikum der Ciere Fiir studierende und Forecher.

&

von
, . ;- ;

:

Dr. Karl Camillo Schneider, a. o.
1 rof. der /oologie an der Universitat Wien. Mit 41:54 Abbilduneen im Text
L908. Preis: 15 Mark, geb. 16 Mark.

Oersucb einer Bearundunq der Deszendenztbeorie.
Von Karl CamiII

~T ; ^ ;
: :

~
Schneider, a. o.

Prof, der Zoologie in Wien. 1908. Preis: 3 Mark.

ZiueckmaBigkeit und Jfnpassunq. Von Dr - s w spengei, pr0 f. der z,o-

.

L
logic in GieBen. Akademische Rede. IS'.ts.

Preis: GO PL

Die stofflicben Grundlagen der Oererbung im organisdjen Reid).
Versucb einer gemeinverstandlichen Darstellnntr. Von Eduard Strasbiu^er
o. o. Prof, an der Universitat Bonn. 1905. Preis: 2 Mark.

Per neo-amarcki$mu$ und seine Beziebungen zum Dariuinismus.
Vortrag gebalten. in der allgemeinen Sitznng der 74. Versammlung deutsdu-r
Naturforscher und Arete in Karlsbad am 26. September 1902. Mit Anruefkudgenund /usatzen. Von Dr. Richard v. Wettstein, Prof, an der Universftat
Wien. 1902. Preis: 1 Mark.

Buclidruckerei \. Ant. Kiimpfe, Jena.
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